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JUN 3 1936
Dag tfUineUt

®*m\M y\<m§\
fcer

»Ott

altert unb neuen anSerlefenen

® t ift t § > (gefangen/
allen tta&ren

^eifäfregierigen Säuglingen fcer 2öeiSfjetf,

befonbers aber

ben ©emeütben be$ JpGr5WD??J jum £tenjl unb ©ebraucf)

wit ^feifi jufammen getragen in gegenwärtiger be*
.

liebter gorm unb Drbnung.

einem trenfadjen, fcaju nu^lidjen tmb ber iü?atevien falber

nötigen

SR e 9 1 ft * r«

fünfte oertcfi'crte Auflage.

r^r<50^^

©ermania, i 8 2 9.





III

SS o r r e t> e*

3" ^ <S]it
f bem gefreujigten Oberhaupt fetner ©emetne, bt'e er

burd? fein 93lut unb Xob erworben unb crfauft fyat ju feu

nem Stgentfyum tn ^eit unb Srctgfett; burd) tiefen wahren

©o^n ©Dtteg gebe ber Texter aller ©etiler feinen Segen,

£eil unb ©nabe $u biefem einfältigen SSerf ber Siebe*

Viebrcertfyeffe $reunbe unb 33ruber, ja alte Stebfyaber ber

göttlichen 23abrf)ett, rcelcfye belieben tragen ju biefent

spfalterfptel, eS wünfehet ber @etfi ber 23abrheit unb

be$ wahren Sobenö unb 2>anfen3, ba§ n>ie ber UWunb tton

5iupen bie ©timme I&gt erfüllen, alfo aud) ba$ #erj

»er bem £(ürrren möge etnfttmmig werben, totil ®£tt baS

Stppenopfer allein nidjt anftdnbtg ift, tote ber J?Gr^3i

über fein alteS 3frael t>or 3eüen bie Älage fuhren mufte:

SiefeS 35 elf nal)et f i cf? ju mir mit feinem SD?unbe,

unb efyret mief) mit feinen Sippen, aber ifyr ^erj
i(l ferne son mir; a6er aergeblid) btenen iic mit,

t>i e wei l fte lehren fofcfye Sefyren, bie nicf)t$ aU
5Kenfd)en * ©ebote finb. Sttattfy. 15, 8. 3u folgern

SBoff fprtcbt ber ö@rr: £bue nur weg aott mir ba$
©eplärr betner Sieber; bznn id) mag btinti

^falterfpieU ntc^t fyeren. 2(me$ 5, 23. £at nun



IV 35 o r t c b e.

(SStt im eilten S3unb btefeö geforbert, baß. ifym mit £erj

unb ÜÄunb feilte gebienet werben, wie melmetyr im neuen

Statt, ba ©Ott im ©etft unb in ber Sßaljrfyeit will ge*

lienet unb angebetet fet>n. Unb weil nun bie SOBelt soll

t|t fofrfjer Stppenbiener, mit ©ingen, mit [ebenem ©eton

ber Sieber, wie and) im 55cten unb hieben, fo feilen bie

©eelen, betten tf>r Jpeil lieb tji, tl^ren ©Dtteöbienft, ei fev>

im ©ingen, S3eten ober Dieben, folcfyergejtalt &errid)ten,

ba$ ti an$ bem ©runb beö Jperjenö fließe, unb jur @f)re

ttnb SSertyerrltcfyung ©Dtteö gefefyefye, mit umgürteten Sen*

ben, bamit bie laufenben ©innen in ©cfyranfen fonnen ge*

galten werben, auf baß alleö, wa$ man tljuc, in bem 9?a*

tuen 3@fu Sftriftt jur fyxt bei 33ater$ gefcfyefye, k.

Sie Urfacfyen biefeS fleine Satnbtfcfye spfalter*

fpiel fyerauä ju geben, i)1 gewefen, weil in ben 93er*

fammlungen ber ©lieberfefyaft oft großer Mangel an @e*

fang*33üd>em war, unb in manchen SSerfammlungen jwetj,

ja breperlet) Sieberbüdjer waren, barum würbe mau Viattji,

baß man ein ©efangburf) bruefen ließe; man war and)

einftimmtg bie metyrepten unb befanntefteu Sieber au$ bem

btö^er wot}l befannten großem *Pfalterfpiel fyerauö ju

wÄfylen, bereu SDMebien am mciflen befannt finb, unb
x

in bieß gormat ju bringen. 9){an t)at fid) and) befliffen,

naef) bem allerunpartfye^ifdjfteu Sinn ju fyanbetu, baß man

auef) ani anberer Tutoren ©efangbücfyer Sieber auögelefen,

neb(l einigen Siebern, welche man in SKanufcrtpt gefunben,

fo baß man allerbingö fagen fann, baß ei ein ganj un*

partfye^ifcfyeä ©efangbucfy fet), ja ein einfältiges 23lumen*

©artlein t>on allerlei) ©orten SSlumen ober Siebern, für

alle fofctye Siebfyaber, bie ben £Grrrn mit jncrj unb SPJunb



SSorrcbe. V

loben. Unb weit man nidt gcfinnct tft m'cl fftUjfämi von

biefem ©efangbud) in ber ä>crrebe ju mad^en, um eS hod)

in bie Jpofye ju ftetlen, (gfeidmne mau feto) anbern Pureren

ftebet,) fo lagt man biefeS SSerf ftd) fertft rübmen, beim

man tx>cig woM, ba§ nod) alles in ber Um>olifommenbeit

auf ber Grrbe ijl; fo futb and) nod) alle \?ieberbucber mit

ju jaMcu unter bie UnuoUfommenbeiten: Daruw i\i aud)

nod) hin tfoUfommen ©efangbud^ herausgegeben korben,

fonbern ein jebeS tjat nod) einen Mangel, unb mu§ ftd)

richten lajfen ; barum giebt mau aud) biefeö ©efaugtuid) bem

Urtbeil über, unb nennet e£ einfafttg mit bem Stumm: Tai
f leine -^faltcrfpiel, gleidmne bie tbeuerfren ?ebren

3@fu mit bem geringen Xitel fd)lecbtbtu genennet werben:

25a$ neue £ejtament.

Sßeil aber bod) atfeS ®ute, ba$ ber ©eitf ®£ttti

wirfet, e£ fet) im &teben, 55eten ober im ^ieber^tup, her*

fommt au$ bem ttollfommenen 9Keer ber Oettticfjfctt; barum

eilet aud) aßeö biefe£ lieber ju feinem Urfpruug, ba eö

bann in SSoltfommenbeit *>or bem £l)rou ©Ctteö ba$ voU<

fommene ?ob lieber farnt erreid)eu. Sarum foffen nun

aud) bie ©laubigen auf Grrben mit einanber fich nod) er*

bauen, nad) bem Jftatf) bei heiligen 2(pofteb3 spauti, ba er

frridjt: hiebet mit einanber k>eif spfalmen unb ?ob*

gefangen, unb geiftlidjen fiebern, finget nnb

fpielei bem JpSrrit in eurem £er$eu. @pf). 5. 6.

Sarum nnrb ba$ ?ob t>on ben ©laubigen auf Srben fo

lange tvafyren, biö baö sollfommene ?ob fid) tvirb offenbar

reu. ®o laffet uni nun opfern burd) ihn ba3 ?obopfer

©Ott allejett, bai 1(1, bie grud^t ber ?ippen berer, bie fefü

iten Kamen befenuen, £eb. 13, 15.



VI -SB o r r c b c.

(£6 wirb bie %cit nod) geboren toerbcit/ baß biefed in

bie Grrfiittung geljen wirb, rooüou ber ^>rop^et 3efaiaö fprid)t:

*iöir bereit gobgefaug »om (Snbc ber (£rbe ßi

@l)ren bem Sercdjten; nun aber tyeipt cd nod) oftmals:

Stber wie bin id) fo mager!

SRim ber £Grrr laffc feine Betreffttttg balb in bic

Erfüllung gefyeu jum Zrojl alter wartenben (Seelen tm

©tauben ber Hoffnung 3iottS> uub baß ber ®ci]i unb

bie 23raut fpredjcn: Äomm, uub wer es höret ber

fpredje fomm, unb wer ba will, ber neunte baö

SDBaffer be$ gebend umfonfl.

SpalkU\\a, S$eil unb ^Prete, (E()re unb Ärafü fei>

©Ott unferm Jp(£mi in <£n)igfei£, #men!

NB. £>ie Kummer», foetdje fo emaeflammert fmb (), bebeutett

bie 3al;t, unter toelcper bit fürttv im SRrto6ieii*9U9tö«



e i § % e i t unb ©title/
©ei) unferm ©Dtt unb fcem Samm!

v\\vu\w

% 9t eL 5reu btd) fe&r, o m. (87)

•bermal ein £ag (9iadrt)

(jabr) uerfleffen, naher 51t fcer

Gungfcit! nne ein -Pfeil wirb

abejefeboffen, fo vergebet meine

%tit. C getreuer 3ebaotb! Ute

tteränbertitf)er ©ort! ad) toai

feil, »aä feil ich bringen, bei*

ner ?angmutb Sani $u fingen.

2. 3cbcrfchrecfe, mächtig ilöc*

fen! Slngft unb #urcbt bebeefet

midj: 3Denn mein 93cten, ©üb
aen, ?efen, ad) \:a$ ifi fo fcbla*

ferig! beilig, beilig,^heiliger,

grotkr2era£bmcnift£rr!wcbe
mir, ich nut§ vergeben! benu

wer fann vot bir belieben?

3. Scbrecflicb ifi ti ja, }U

fallen in bie.jpanb son feigem
©Ott, ber reunfertig jurirft Vil-

len : niemanb treib mit mir ein

Spott 5 irret niebt, hmo bai ge*

febichr/ icb 5ef)o&a leib eö nicht,

td) bin ein iHT$cbrenbjyeuer, bie

©ottlofen fiuD wie ©prenet
4. 2lber bu bift auch "fanftmu*

gefüb(tbee£ebeö2cbmer$! jleb

icb nicht in beiner Sfranb ange*

:eu
J
onct, tdi ein 3)fanb, fo du

ewig ttrittft bewahren fcer beö

al::n brachen 2cbaaren.
5. 2luf, mein £er$! gieb bief)

bann tmeber gaitj bem grie*

benä* dürften bar! opfre bem
ber ©eelen lieber, roelchcr fre*

net Xag unb Satyr! fang ein

neue* geben an, bai biet) enb*

lieb fübrenjann mit Verlangen
nach bem Sterben, ia bn mint
bie Ären ererben

!

6. Soll id\ bann in biefer

jputten ötief) ein Seit lang pl&
gen noch; fe unrü bu mich über*

febürten nur ©ebulb, btfS n>ciö

icb böcfy: ^c!5e benn mein jperj

auf bieb, 3@fu ßhriftef bu
unt) idj »ollen ewig treu ioer*

bleiben, unb Don neuem utio

v)erfcbretben.

7. 3ln bem Sfbenb unb am
bergen, ometnDiatb! befudje

tbig, getreues Saterber;, iuhnieb; laß ber Reiben SJafyrurtji*

bem Burgen bij! in gutig, ber|@orgen inimmer Reiben mich



Sieb! äffe«, waö 2fd) l bag ein jcber

nnb bt* : Gräfin jcbcm klugen*

Mief meine Eueren nnb utid)

fdjicf, fduef mid), ba\; ich tx>a^

chenD frcbc/ elje bann id) fdjucll

»ergebe.

'

9t
Stöel. 3$ liebe M4$ttf.(0

*! atteö, waö JiMmmel nnb
©rbe umfd>liepet, fei) t)on mir
in $(?fu gttm £>egen gegrüpet:

n>aö boren fajm, fybte, id) will

fottfi nid)t3 nnfien, al$ meinen
gefrettjtgtep 3tirfum jn fnjfen.

2. Set) rühme mid) eittua ber

blutigen 3Buubcn, bie SürfuS
an j>anben nnb gingen empfnn-
ben; brein nritt id) mieb fen*

fen mtt cfrrijtltcb m (eben, nnb
alfo and) Fimmel an fröl)ttd)

gu ftreben.

3. GrS mag bie ÜSelt ftürmen,
gleid) würben nnb toben, b

lubltdjen 3@fum n>tll bennodb
id) (oben; e£ mögen gleid) 53li*

I5c nnb Donner brein fnalten,

fo will id) von 3<Sfit bod) mm*
mermebr falten.

4. llnb füllte fd>ou alleS in

krummer ^ergeben, bap gar
ntct;tc- mebr bliebe anfärben be*

fteben; fo foll bod) mein jperge

beiSSfu verbleiben, tiontvtU
d)em mid) ewig fein SCeufel foll

treiben.

5. Denn 3(?fnS erqiücfet bie

fd)raAd)tigen jpergen, öerfü*

ßet mit greuben bie bitteren

Scbmcrgcn; bau weif; id) im

©tauben, brnm will id) nid)t

laflfen *>on meinem £erg SSfu,
td> muß ihn umfajfeit.

6. Sieb ! febet wie freuttbtuh

fommt 3@fu$ gegangen! er

wiil mid) für Siebe gang brüu*

ftig umfangen ! o ?iebe ! o greu*
be! o tiebtiebeö 2eben! wer
wollte an 3@fu nidjt immer*
bar fleben?

7. Sluf SGrfum ffnb meine
©ebanfen gerichtet, bem t)ab

id) mid) ganjlid) mit altem tter*

pflichtet; ben tyab id) mir ein*

jicj vorhalten ertefen, fo lange
mtd) traget ba$ irbifd)e Ußefen.

8. SEBentt Slugen nnb £erje
im £obe ftd) btuaen, fo will id)

bod) immer mit «ecufgeit begeu*

gen; bap 3£fnö, nur 3@fu3,
mein 3€fu$ folt beigen, £>on

weldjem mkl) ewig fein £eu*
fei foll reifen.

-
r

3. SRel. Äommtbcr jum.(37)

<lcb! baß ein jeber nahm in

ad>t, xva$ bortSOJaria wohl be*

i\Kbt, bie ntd)t ;itm Stempel
tarne, et)' ihre 3cit ber dleu
nigung, nad)

t

be3 ©efefceS

Orbeming erfüllt, ein Grube

nabme.
2. <$3enn man ba$ £en ge*

reinigt bat, nad) ®£)tit$ 2$&
fen, tu berXbat, alsbauu wtff

3@frtä fommen, nnb jtcb im
Stempel fteilen bar, bieweil er

nicht wirb offenbar, ali bei ben

magren grommen.
3. ©ebeufe nidht, ba£ SSfuö

Sfyriji im ^ergen gegenwärtig

ift, tt>ö ^leifd) nnb ©tut regier

ret! nein, roo ber ©eift md>t
tvinmphivt, nnb ^leifcfe nnb
Ölttt gefangen fübrt, »Örb3@f
fuö ttid)t gefpuret.

4. ©ein Xcmpel ifi ein reineö

>>erj! jerfnirfdyt von wahrer
:)i\ut nnb Sd>merj, nnb ba fein

©tirt bie ©cl)»eUcn gejeid;uet,



m ©£)££! in wat für greubigfeit

ad)\ ba wobnt er gern, unb ba

fann man ibn©DrtbenJb@rrn
in ©lauben$*Äraft barjtettett.

5. Xann fann man für be$

2Sater3 Ztjton, alt ©Dtteö
unb Marien ©obn, il)n aü ein

Dpfer bringe«, ber fnr bte

©dmlb ber ganjen äöelt (ich

fclfafb bat willig bargeftetlt, unb
©otteö ßerj bedingen.

6. 3lcb"! iletl, mein <oer$, btch

ganj nnb gar bem großen $im
melS Ferren bar, nnb fa£ ju*

in ftrieb htngebn, ju fcljau'n

auaj bort btc Sonne.
lt. 2ld)[ ba£ id) bod> tfoll

©eijteö war, erfüllet mit bem
¥iebeö*9JJcer, ba$ fid) ergießt

Don oben! fo warb' ich and) mit
s^imeon in grieben balb ju

@Otte3 Xhrou nadj jperjcnS*

UBunfd) erhoben.

12. jp@rr3öfn, madw mid)

bereit, " baß id] ber JoerjenS*

Dietuigfeit mog' emftglich nach*

ftreben, bi$ bn mid), wenn eg

rürf bte ©ünben; tterlap bieibir gefallt, aud^biefer 9Beö
UBelt nnb all' ibr £bun, nnb

fnd) in ©Dtt allein ju rut)'n,

fo wirft bn ©nabe ftnben.

7. bringt Zaubtn* Einfalt,

reine Sieb jm» SDpfer, nach beö

©eijteä Xrieb, ©£>££ wirb
fcid> uid)t befchameu; bring

Eammleütd'Hrt nnb grommtg;
feit, baö wirb ber £Srr jn

jeberjeit mit ©nab' nnb £ulb
anfel)en.

8. Saß opfern bte tterfefyrte

SEBelt bem Satan SGBollitfl,

©olb nnb ©elb, nnb n>a$ bat

gleifd) erbenfet: e3 wirb ber

Sienji nad) biefer Bett belohnt

mit dual in örwigf eit, bte it)r

Wirb eingefdjenfet.

9. hingegen wer, tvk &u
meoft, ©Dtt fnrd)tet itnb be$

£>6d)|ten ©ohn jnm £eil fcer*

langt $u haben, ber »oll be$
bett'gen ©eifteg ift, nnb wartet
auf ben £Grrren ßl)rift, ber

opfert red)te ®abm.
10. Der fann mit ©tmcon

gulefet hinfahren, wo er ftcb

ergoßt in griebe, greub nnb
SBonne. 2Öer feinen jpeilanb
J)ier gcfcljn im ©lauben, fann

jum £intmet$*3*tt Hl grieben

wirft ergeben*

^r
4.$föel. ö 3€fu<£&ri# m. (n)

Vieh ©DXX! trt n>a* für
^reubigfeit febwingt fid) mein
#er$ ju biefer 3«t, fo oft id)

nur an 3@fum benf, unb mid)

in feine SJBuitbcn feilt.

2. Üöie freuet fiel) mein ©eijl

in bir, wa3 Kuh unb greube

fd)enf et mir ber ©laub' an bid),

3@fu ßfyrtfl, ber bit mein
(iin unb 2llle3 bi\t.

3. üöenn id> bid) red^t unb
wohl betraebr, mein $erj all'

Sufr ber iöelt seradyt; wenn
mein @tnn iß ju btr gerieft,

bie @rb' mir ftiuft, id) acht

il)r nicht.

4. 3n xz>a$ für Siebe fefeet

mid) bte Siebe, fo bezwungen
bid\ baß bu be3 Zobei für
mid) ftitbjt, mir ©nöb^ ^
ben, grieb erwirbjt

5. X)aö jperj in mir mfrb
ganj entjunbt, auö Sieb ju bit

nnb S?a$ jut ©unb1

, fo

e3 betner wirb gewahr, wie bu
bid) mir giebft 'ganj uab gar.
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6. <Ü münfcbet nur bicb,

unb allein ilt biet) gang tief

ju fenfen ein; nur biet), nur
bi* ci Ijaben null, et)' rul)t

eö nicht, norfj flel>t cö fall.

7. 9itnt rt>aö für Xxoft unb
3«t)crjTd)t crtDedff ttt mir ber

©laube niebt? 3* trau unb
tro£eungefdmtt,aufbidv mein
SCftt, aUqcit.

8. 9Bemt tc^ im '©tauben
be^ bir freb, unb tu bie 8ttb

bee^iBunbeu feb, bie btt für
mirf) trägft, fallt mir ein:

(Beut mir bann ®$Dtt nid)t

guabig fc*)u?

9. Sa guabtg tft er, er faun
ltidjt mel)r jurnen: fein ^sebn

bat verriebt, tt>a3 jur 33etf6^
itung nottyig war, mit mir l>at

c3 nun fem1
©efafyr.

10. äBiewobl id) uod) ein

<£ünber bin; fo nimmt bie

©unb' boeb 3<?ftrö tjin, unb
fd)enft mir fein

1 ©eredmgfeit,
bebt mi\d)m ®Dtt unb mir
ben ©treit

11. Sin id) bureft tbit gc^

ved)t ttor ©Ort, ift mir att 2ln*

Mag nur ein (Sport; wenn
Sdrfutf mid) vertritt: alöbann,

14. £enn, $<g-Rtft, beitt

©eijt, felbft -trottet mieb, unb
fcfyretet: ©laub nur fefttglid),

bu bitf ein Äinb unb (5rb beS

fteüä, nidn ©atanö, fonbern

3<Sfu« £f)ei(.

15. £cr geinb ftnbt an bir

feine üftadn, bu wirft bei £ag
unb 9iacbt bewad^t, buret)

meinen unb ber ßntgel ©d)uf3,

waö bir begegnet, i(l bein

3Tu6.

16. ®£tt ift bein Safer,

bitt unb fdjrei, er lagt bid)

ttidjt, er ftebt bir bei) ; tterjag

in beiner ©dnr>ad^)cit tiiaft,

wa3 bu nid)t fannft, er fetbft

acrricbt.

17. '£eut ©eufjcn al($eit

©Dtt gefallt, baä gfÄttbta $4
il)m ijt gebellt, febwetgt gleid)

ber 9Jhtub, er bort bie SBitt

fein'ö ©eifteg, ber mid) jretö

vertritt.

18. Ob biefem £rotf gan$
innig(id) mein v^eel unb ©etft

erfreuet ftcb, wenn 3(?fu$
Warne, Äraft unb (Seift fo

madmg (tob in mir erweist.

10. SGBeld) tjerrltdv mächtig

Äunilftürf ijl ber ©laub an
wer tft'ö, ber mid^ tterflagenibicb, S?£vv 3<Sfu ßbrtfr; er

fann ? ntanjet Ijciltg, freubtgä Ü)iittb3,

12. SfÖcnit icb mit ©Dtt|erfd}a(ftunbn>irfetal(eö©ut^.

beu ^rieben bab, be$ wahren 20. äßer ibn nttfyt bat, ber

©laubenö J?rucbt unb ©abJwtrb uerbammt, mit ibm tie

fo rub unb febfaf id) garijljdjj&eudUer allefammt, unb wer

füll in$ SBaterä ©ctyooß, tpitt, ibn bat, fduMt feiig ifr, er lebt

töfti er will.

13. Unb bin getDtg, baß fein'

©efabr, fem' vlott), Zot, ja

ber SCeufel gat öou meinem
©Ort mtd> fd>ciben n)erb, fo

laug id) leb auf tiefet ®tb.

unb (lirbt atö roabrer S^rtfl.

21. Srum, SvffU/ ftarfefur

unb für Ken roabreu ©lattben,

ba$ ich bir vertrau, Kid) lieb

btt leb unb fterb, fo bleibt bie

^eligfeit mein ^rb.
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22. So King id) bann ali\ 5. SÄrin ©Drr, hier ftnh btc

Pilger »erb nodj wallen hier |2(ucjcn, faß fte auf ringe fehn,
,r

Die mir jur S}iüic fangen,

unb bir jum Dfubm gefd^etm.

©Oöjl nuuifd) id) nur fein

eidjt ü'ötll mid> btc SBett

verfroren, nnb bureb ein ©üb
berborcu, fo ficht mein Singe

niefu.

6. SKetn ©Ott, bicr (tttb bie

Obren, bebalt fte unöcrfcbrr,

btc 3eit tft beef) ttertoren, wo
man bein SBort nicht bort.

Drum wenn btc 8Beft &er*

fpridjt, von ungerechten 3>in*

gen wag fft$eä voranbringen,

fc bort mein Obre nicht.

7. 9iimm unter meinen ©luv
bern btc 3nnge gleichfalls an:
Denn mit ©ebet nnb Siebern

wirb alleö wohl getban. So
wirb ber ©taube fnnb : Seif

auf biefer @tb ; fo lange will

id) beinen Diubm auebreiten

ferner um ttttb um.
25. 8Benit aber ftcb baÄ 2e*

teu fcftliept, unb meine eeel

ftd> ganj ergießt in btd),

S?(Svx 3@fu, mit tocii ^renb

werb 1

id) biet; (ob'n tu Gnotgfetr.

-
r

s.SKcl. j^eift mir ©ott- (70)

<l*@ £tt, in »a$ furSrfimcr*

jen bringt mtdj bie SWtffetfyat,

weit fte mit 9Äunb unb Jper*

fett bid) oft ucrldugnct bat.

Sich nimm bid) meiner an!

bamit id) bitrd^ btc 33u$e, bem
Sarau 511m SSerbrune, ntfdj

felbjt oerläugnen fann.

2. 3tl bieyem beben SSerfe

bin id) allein $u fdnt\u*b, fomni
bu mit beider @tarfe, mirlich »on anbern Sachen öe**

afö ein Helfer nach; Stuf
mir im ©etfte ju, baß tdi

mein ßetl bebenfe, ben alten

9Dienfd)cn Cremte, unb beuten

SBttfen tbu.

5. Stein ©Ott, bter ffnbbte

Jp&nbe, weil bu ibr Sd^opfcr
bitf, baß ut bamit »ollenbe,

toati bir gefallig ijl. ©onft
fei) mir nichts befaunt. SEQUI

nticfy bie SBeft verfuhren, \ihio

©cfynobcä anzurühren, fo })ab'

id) feine £anb.
4. 5D?cin ®£tt, hier ffnbbte

güsc, jetg mir bie rcdUe 2?abn,

auf ba$ mich niefetä verbrief
wenn id) bir folgen fann

:

Qod) wenn ich $re|t map,
tt,\v3 manche bei ben Sunbcn
Vor breite Söegc futben: fo
l)ab' id; feinen ftup.

geb'ne SBorte machen, fc

tcb feineu 3J?uub.

8. SWeut ©Ott, bier ifr baö
£er$e, bau ffdj in bid^ verliebt,

ba£ weit von eitlem ^cberje
(Id) betner ©unft ergiebt. öletb
meine 3iwerftd)t: wil( mich
bie SBelt &erfehren, tt>a$ Dccueö
51t begebren, fo lebt metn
JOcrje nid)t.
*
9. ®£tt, fyter ftnb bie ©c*

bahfen, nimm fte jur 2I?ob^

nung cinf unb laß fte niemals
umnfen, wofern fte gottitd)

feyn. ^ie äöcft fabr immer
bin: xviil fte mit ihren £rätt*
mm mtd> fpotten unb Derfau^
tuen, fo bab' id* feinen otnu.

10. 21d) 3@fu, nimm bie

©übe gleich a(3 bein eigen

09t. X)enn alleö, waö id;



H* ®Ztt\ rnicf) 5fd) ©Ctt! tt)te

habe, baä fort beut thcurcö

83fat. Uni alfe bleib ich bein.

SBofyl bei»/ ber bid) beten*
itcr: SBBaä mit ber siöc(t t>cr^

brennet, fann icidjt »erlang^
uet fcyu.

C|r
6. SR er. g()rtft lag i«2o^(7)

vidi ©Ctt! mid) brueft ein

fdnverer ©tritt/ wer will ihn

i>on mir nehmen? Tix ift bc*

tamt mein ecbmerj unfc >])ctn,

nnb mein gcbeimeS ©ramen!
SJGrfnä lebt, unb icb bin tobt!

§ld) Sater ! ba$ i|l meine 3ictb,

nnb ich fann it)n für Sünben
jtidjt ftuben!

2. S8ec wallet btefen ©tetn
von mir/ ber mid) fo bart bc;

fet)Weret? Wann öffnet fid»

btc©nibc3*£[uir? 5l>annwirb
mir irojr gewahret? Sott icb

iwä bem Xobe nid)t burdj*

brechen 51t bem JMmmet^l'idU ?

SGBcr miß mtdj^or beuÄctten
erretten.

5. SöetrubteS Jperj! verjage

in cht, beinf*@fu6 ift erftanben.

2 er lob unb £ottcn**lHacbt

jerbriebt, nnb loöt bie ©in*
tcn*33anbcn; er wirb aud)

fcurd) feinen £ob biet) reißen

am ber vsimben*SRotb, unb ju

bem ©eiftet^eben erbeben.

4. 8t xm= barum erftanben

beut, bvi§ in mogft auferftehen,

buref) feine Äraft jur Selig*
feit, unb frot)Iid) mit ihm
geben, bnrdj tnel £rübfal,
Sing ft unb Dual, unb bunt
baä finftre £obc3*£ba(, jnt

grenb unb 915 emt erbeben,

bort oben.

5. Z)eüf 3@fu$ laft bid>

nid)t juriicf, weil er ift uorge*

ganzen, (?r wirb jerrei^en

Öanb unb <& trief, in weisen
bu gefangen, unb bid) a\\$ bem
©rabe jicbn, obn alle Sorgen
uub55emübn, unb nehmen bei*

ne ©cbmerjen uom Qenttt»

6. £e3 jriGrrren (Sngel finb

bet) bir, bie oidj ju 3Cf fu leiten,

unb auf bem JBeg jnr ücbcnä*

Zbnr mit flammen für bid)

breiten, ©nd)fi bit ben ©e*
freujigteu; fo geh hin mit ben
heiligen, wo 3£fu$ ift tton

Sanben erftanben.

7. 6rr ift nicht in bem @ün*
bcn*©rab, nein, wer mit ihm
erftanben, unb folget feinem
£trtcn*©tab, bei bem ift er

Dorbancen; barum prüf,
3Äcnfcb, bein v'pcrj, tbu S3ufJ in

wahrer 3ieiiunb ecbmerj, fo ift

ber ©tein gehoben von oben.

8. glieb au$ bem ©rab in$
$ivmil$*f&tlt, ba ifi betnßeü
.$it ftuben, geh aiiS im ©Ictuleti

au£ ber siüelt, acrlajTc waS
babinten, fo wirb Sßfuö fid)

in Sil bir geigen, atd ba$ hefte

Xfjeil unb wirft ihn naety 23er*

langeu umfangeu.

9. Ö Sßfu^ lap mid) aufer*
fteouim ©eift, unb mit bir le*

ben, fciö bu mid) fefig wirft

erbebn, unb mir bie Ärone
aeben, bie mir ift nach biefer

3eit bereit im JNeicb ber JOcrr*

Hftfeit: #<Srr htx unb" lap

mein gießen gefd)cl)en!

<id) ©Ott! wie manches
.ncr^eleib begegnet mir JU bit*

fer 3«*/ ^ c^ f^male SBBeg ift



8M) ®Ctt\ wie manche*? ßmcleit)

Zrübfaltfoll, ben t<^ jumjpim*
mel vanfcctn fott.

2. UiMe fchwerltch lagt fleh

gleivb unb 83lut boef) jwingen
,51t tem ew'geu ®ut! h>ö feil

ich mid) tfeim wenben Ijin!

3u biv, #ört 3<5fii! lieht

men ©tnn.

3. 58 et btr mein j>er$ £roft,

S>xif unb Dfarh allzeit gewig
gefunben f)at, niemanb jemals

*>crfaflen ift, ber (Idj gegrünbt

auf 3@fiint Qbxiil.

t 2)ti btfl bet rechte $8un*
bemann, bat jeigt betn ?tmt

unb beut* 9>crfon, weld^33uu

mein redtet treuer Jpitt/ ber

ewig nftdj behüten ttritb.

l-0.3@fu ! meiu
, #reub\ mettt*

(rhr imb iHuhm, mein*? $et*
jenä vSchai_$ unb mein 9teuf)*

rhum! idj fanne bDd) ja mrfu

jetaen in, wie bed; Dein Staut'

erfreuen fann.

'

11. 58er @laub unb Ste6

im £cr$en tyat, ber rintbö er*

fahren inber£bat. 3>tuui bab

td) oft tutb tuel gerebt: wenn
\<b an hr nicht #rcube hart}

12. eo wellt ben tob nfj

wünfehen her, ja ba$ ieb nid)t

gehören war. SDefttl wer bidi

beruhig hatman erfahret, bag nutr im $enen hat, ber ifl

bu, nein ©Crt! bifl 3J2eirfd)

gebofu.

5. Lab führet und btttd)

beuten $£ob/ gaitj munberfict)

»16 allir 3icrb, 3€fit> mein
£crr unb ©Ott allein! Nie

füg iji mir ber Staute bei».

6. (5$ fann fem Stauten
feint fo fehler, bein [ftfjet SRftm

erfreut indmebr; fein Slenb
mag )'o bitter femt, bein fftßet

Kam ber fotbertä fein.

7. Ob mir glctdE) ?eib unb
©ccl&crfdwicbr, fo weißt bu,

£@rr, bap id)3 ntdjt adjt,

wenn id) bieb bab', fo bab'

id) wohl, wa$ ewig mid) er*

freuen fott.

8. Xein bin 'ch ja mit Seib
mtb ©cel, wa$ fann mir thun
©ünb, £eb unb jgpH; fem5

frcjfrc Xreu auf Arbeit ift,

beim nur bei bir, jpGrrr 3ö*
fu ßhrift!

9. 3ch »et#, bap bu mich
nicht vertagt, bein' ©abrbetr
bleibt mir ewig feft, bu biß

gewig lebeubig ti^t.

13. 3<ffii! bu ebler ©r&tftV
(Htm werrh, meine () ö * ji v

äterb auf biefer @rt>, an bir

allein id) midj ergofc, Ä>e$t

über alle gülbne (§&)&&.

14. So oft ic^ nur o,ti>citf

an biti, all mein ©emutt) er*

freuet ftch, wenn id) mem'
Hoffnung jleB 511 bir, fo ffif)l

id) grieb unb Zvon in nur.

15. 3Benn i& in ??o
c

rhen bet

unb fing, fo wirb mein ßetj
redjt guter Sing, bein Q>ti\t

bezeugt, ba$ folcheo frei blä
ewigen ?e6.cnä Sorfchmacf fe*.

16. DntW will ich, weil id)

lebe nodv bai Äteuj bir wil*

(ig tragen nad>: SReiu ©ott!
marf) rntd^ ba$u bereit, ti bieut

511m baten allezeit.

17. X?iff mir mein 2ad) recht

greifen an, baß ich mein i'auf

iwUenbcn fann, hilf mir anty
jwingen Alctfcb unb ¥>lm, für
©unb uni tcfrawüen mid)
,behüt.



3ld) £@ft SQrfu! ?(d)! ip(5rr, wie

18. Erhalt mein &erj im
©lauben rein, fo [ob uitb fterfe

id) bir allein! 3£fui mein
Strefi! I)6r mein JBegicr! ometn
J^cttori)! war id) bei bir!

^ld) £Srr Sefn! fei) iuu*

freunblid), jefct in tiefer 2l6cnb*

©tunb, ba wir nun Do* bir

crfdjeüicn, bitten bid) mit foerj

itnb SDiiuib, n>eil bn uns Baft

cingelaben, baß mtö boeb

mcqtö bringe ©d)aben.
2. ©tarfe uitä, JDerjenS-

3<£fu, frdftiglid) burd) beuten
©eifr, mad) mxi in ber Ziebe

brunftig, baß ber ©laube ftd)

erweist, ttub wir effefl bir 511

rl)ren, bnrd) bte Äraft bein

£ob $u mehren.

5. gforfdbe ku fe *kft wnfce
&erjen, prüfe uu3 burd) beinen

(Seift, bamit n>tr nidht *>or

bir fcfyerjen, roctl beut ©eifr

fetöjt prüfen beißt: ftubeft bu
in unö ttoef) ©Anbcit, fo faß

fTe ganj tterfdmunbeu.

4. Siebter 3@fu ! fomm nnb
eile, nimm all uufre J?erjen
ein, nnb vertreib be$ ^atanS
pfeife, auf baß wir erfebeiuen

rein, weil bu nuö bir fyaft er*

korben, bift am Streng für
\u\i geftorben.

5. £> iamm ®£ttc$, bu bin

nntrbig, %ob, ^>reiö, Qant ju

nehmen an, bir gebührt allein

bic @l>rc, weil fonji uiemanb
helfen fanu, bu fjafl imä er*

(oöt tuMt Sünben, barum wir
bein'n £ob tterfüuben.

6. Segne ttttä aurf) biefe

Speifeit, bie in nn$ l>aft felbft

befdjert, nnb n>tc bu uro hajl

verbeißen, wirb bcütS5u*un$*
fei;n begehrt ; ei; fo fomti beim
ju nnö Firmen, tt)u bid) über
nn& erbarmen.

7. £betl in biefer Stunbe
reid^lid) beinen Segen tatter

utii, nnb erfülle uufre öer*
jen ganj mit beiner tiqti*
Brunft, beute ißjeiebett laß re*

gieren, nnb jefct uufre £cfel
jicren.

8. Seinen Cntgefn thu gc
bieten, baß fTe nn$ je\}t leiten

£icnjt, itnö eingeben gute

©itteit/ fldj um unö'aud) legem
ringö, bamit mau mcbtätnocje

fpüren, wai nidjt fort' btc

£afel jttrett.

9. 9hm, fo wetten bir ju

Shren, nnr bie 3RaM/ett fan*

cjen an, laß bein #raft fid)

in un£ mehren, bap, U)a6 fer*

ner wirb getfjan, r.bltd) bei*

neu -tob fann preifen, bu tfyuft

gern, toai bu verbeißen.

<id)! £(*rr, nricöurfict meine

Seefe, bu wei$t wie Ijeimlid)

id) mid) quäle, anb wie Dcr^

langet mein ©cmütb, ef)
1

id)

bie frohe ©tunbe jdl)le, ba
mid) foll laben betue ®üt.

2. ©6 ift au Sunt nid)t

nad) beu ©dniijeu, mein Sdniij

bift t>n, bu fannft ergoßen

mehr, aii boö ©olb, fo Dpbir
i)iebt; id) fauu bie Hoffnung
fefter feigen, n>enn mein ©e*
muri) nur 3@fum liebt.

3. ©eg, eble Stein, ihrfci)b

bod) nid)tig, ihr Siamanrcn,

fei;b nid;t tüd;tig; mein &eU



SM)! 3©fu, mein 21* 3(vfu! fcfuu

ftein ber (reffreüt iji, baraufjbem jp@rren, bem Sdjonften
id) baue, ber iß nnibrig; mein

gelä ber beiger Jöfue (il)rifr

!

4. 3dj burjie nidu nach

j>amanS obren, ein Heiner

©türm faun bte iHTfehren,

gefallett.

4. ®ered>tigfeit wofffl bn,
o 3@fu! mir geben, auf baji

id) in grtebe ttnb Jreube faim
leben. £te grudue bti ®eu

weg mir bem SEraum, n>efl mit (leg laß aKjett flcb ftuben, be*

bem ©djein! bu bift ber Diubm waljr midj üor SBerfen beä
ber midmtup nähren, o3@fu,|gleifd>e<<; &or ©itnben
bu, nnr bu atiein!

5. O äBoüufi! bu bifruirfu

ju nennen, inel beffer ifr, bidvbeiuer ber^flammenben Sieb

gar ntriu fenneii, bu bifr ber mid) enqünben! bmveUfr und)

5. Sy^xv SSfu! bu »offft

bidj in Siebe ^erbinben, mit

bmnmcn Xbtere Sujij in 3®* Ibodj einmal reebr freunblidj

fu Siebe muß id) brennen, nur anfdjauen, fo fjeb id) ia$ Jpet|

tiefe föreab fei) mir benntßr. bir mir foltern SBerrraueu.

6. Ö3öfu,bu,nurbufatui(l| 6. 3n
füllen, ben nacb bir au*gefrreef- tung [aß

ten äöillen; fc» in mir alles bie Ätaf
nur allein: tt>irji bu mid} mir

bir felbfr erfüllen, fo tüttb id)

frei von S)urßeä t>eiiw

!o. wer. 3c^ac5ebtc5^(0

<ld^! Sfffit/ mein SduMifrer,

erquiefe midj Sinnen, ad)!

6. 3n Äreiij uub Slnferfj*

aß in müfj empfmbca
fre bfä £eiligrlnim$,

51t übernnnbeu ben Baratt,
bie Söelr, unb bie fleifdjlidje

Säften/ bie alle btrfammelt ficlj

nnber mid) ruften.

7. &(?rr 3@Tu, bu Äcmq
unb jperrfdnT ber Reiben!
ad>! laß mid) bed> »erben ein

jeueb mtd>, ad^ ! jeuc^mid) ju|9Jiite@lieb ber greubeö! ok$I

bir mit Erbarmen! gieb baß

id) ganj brunftig 00B Siebe

nteg werben, fo lang id) ned)

leben feil hierauf ber Grrben.

2. £)ie Strome beö Sebene

laß mid) ben Fimmel auf ör*
ben genießen, baä bitterfteSei*

ben fannjt bu mir »crfiipeii.

n. Sftcl. S?on ©Ort tw'Il ic^

laß immer ftarf fließen, ÜH^J^ fftift (70)

in mir von £ag (id) $u 5tagc|<ld? 3(5fu! fdjan hernieber,

ergießen ! befdjroemm3 mid) mit]auf uitf> beitf arme ecbaf,
glutbeu ber beben @enaben,jbu bau enreefer lieber ein'

?eelt>om &unben*©d)laf, fu

(tritt tterldugueu f|d), in beiuen

unb (aß mir im Segen bed)

allcö gerarben!

5. Tu Sater ber ?iditer!jQ?uub eintreten; ad)\ tbu fie

fdueß beine Siebte strahlen redjt errerren, an* ©uab, tt>

tief in mid), bein heiliges,"barme bid>.

SBiibnig ju mahlen ! ad^l gieb| 2. £t)it ihr bie ©nnb fcer*

mir bte ^anfrmutb unb Te^gebeu, u>afcb ffc mir beinern

muri) i^cr allen, tap id) megjiBiut, pfianj fie alz eine 9te



10 Äd) 3(?ftt! frfmtt bermcber,

b«l tu btd), bcuUüctnjlocf, cjut.

QRatf) fic rocht foä unb frei/

von SEettfel, Söelt mib ©mibe,
biet) recht mit ihr »erbinbc,

baj; ffe beut ©cbafletn fei).

3. ©ie will fid) taufen laf*

fett, JpÖrr (Sbrift! in beuten
Stob, bie ©unben*23elt Der*

[affett/ will folgen beitritt ©e*
bot: 5Def5 wafiPtt tt)tt Saugen
feyn, tutb cö mit gleiß anl)6*

reu, e*3foltaufo neu unä leiten,

wai unfre 9Wd)t tl)itt fepn.

4. Sie wir aud) in ber

atteö ?etbe, woju mau wirb
getauft.

8. äWan bleibt nid>t in bem
©rabe. D nein, man liebt

wieb'r auf, ben ©unb'nA'eib
legt man abe, wohl in ber

bargen Zanf; ber neu ?Otenfct>

fommt fyerttor, ntttmtö Äreuj
auf feinen Dtiicfcn, tafu wütig
t)ier fid) brutfen, fommt tttfc

lief) bori) empor.

g. 3ulet>t, ba wirb man
fcl)en, roobl in ber nenax ll'elr,

wie e6 wirb bcncit geben, bie

JCaufc, ebmalä gefaget ab ber jfief) jum Äreuj gefeilt, gefolget

©ünben uttbSBeft* taufe; beirSQrfu nad), ber SBBelt ©pott
©ünbeu^eib ini ©rab wir ntd)t geachtet, bie jeitlicb (*br

aud) gefeget f)an, unb t)ab'u ucradjtct, getragen ßfyriftf

uu3 bir ergeben, ju folgen in

?et)r unb (Voen, auf beutet

Äreujeö^afyn.
5. Sffieil wir mm f)ier nod)

leben in biefer argen 5LöcIt, bie

©ünb un$ tl)itt umgeben; ben

SCeufet unb bie SBelt wir aud)

tum geinbe fya'n, bie un$ fo

febr befreiten, mit ©rimm
auf alten leiten, woUjl: in
unö nid)t verta'n.

6. £>en ©tauben wofltf unö
flftrfen, mit SBajfcn jiet)en an,

baß wir bem Äraft ttermerfen,

fyier auf bem ÄampfeS^lan,
unb (Ireiten ritterlid), wobt um
bie Scbcn&Ärone, ju folgen

bir, bem ©oljne, im Äreuje
willigtid).

7. 2td)! wer wollt md)t mit

greuben, bir, 3@fu, folgen

ttad)! obfduMt ber 3öeg soll

Ceibetf/ mit vielem Unge*
ntad). ©teid)Wie baö UBaffer

lauft: fo fommt bod) fdmell

bie greube, ein Gntb nimmt

©darnach.

10. £)ie werben enblicb Font*

men, mit groper Joerjeuö*

greub, wann ffe erft red)t ent*

nommen atl'm Jammer, 2lng(l

unb Zeil)) fie werben cjefüljrt

än f wot)t in ba3 Dtetd) ber

greuben, ba aufbort atteö ?efaj

ben, #6nrr3(ärfu! füfyrunöem.
ii/2Iuf ba§ wir aud) er*

laugen, baö ew'gc SSatcrfanb,

in jener SBelt bod) prangen,
mit Jahnen in ber £anb, ju

beinern ^rctS unb 3{ul)m, weil

in für un$ geftorben, uuö
burd) beut 53tut erworben, ju

beinern (£igent£)um.

12. D wann bann fommen
werben, au*5 großer Xriibfalö*

?afl, wn att'tti ©efd)lecl)t bet

(Srben, bie bu gewaf*en l)a}1

mit beinern tbcuern $lut, in

Kleibern weif; gegangen, mt:

Jahnen fiegreieb prangen, be

bir, b6d)|teä ©ut!
13. Xa wirb man bir $t



?Wj fomm, tu fu£cr fper$en^©aft, 11

Öhren, baä neu ?ieb frinmten

an, ti »erb'n bimmlifebe gljfo

ren bir, bem erwurgtejt ?amm,
juruf n Sob, $retö unb SDanf,

ja Jcnmm'l unb 8hrb rofrt

©naben * ©lief bie <sünben*

©ruft im £er$en, unb 5 1 c b

t

|tdj bennod] md)t juriief, er

fiebt auf Sbrijti Safm^rjen,
4. 34 öffrtc btr £crj, <seet

bringen, vor Jrntb »irb aMmtb Sinn, mit brunftigem

Icö (tnaen ben rechten 3tt* Verlangen, bieb, meine Diub

be(*Q'iang
14. 8B Sreaturen »erben

btr fingen insgemein, »enn

imb mein ©ewiun! reebt freu*

Die) $u umfangen.
5.~.5?emm,fcmmunbbaltbein

jTe v>en alPn ^efebwerbeu, ?lbenbmabl mir beinern fcbwa=

enblicb erlefet fepn, bir uu* cbenÄiirte, auf bajj bein »mü
form ftönia gut, all' 9Radjt ber*fftßer Strahl ntidj billige

unb ürbre bringen, ba£ £aU ,:

leluja fingen, Der greub unb
gutem äRutf).

15. ®£>tt,

preifet, baß
©ebn uttö feiere ?ieb erwei

fcf, unb ibn vom jrummelö

Rtyron, 511 IM

lieb enr$unbe.

6. ^ein SKanna febmetftnacb

$tmme(ä * fcnjl, belli Snauu
, Sater! fett ge*'qucU fleußt in* £eben, bauen
j bu butdj beinen bäö,n*aä jonft nicht bewugr, 511

fdjmerfen wirb gegeben.

:. Si iji ki>o^( em verborg*

3 berab gefausteter Scbas, bod) bringt crQJeiit

ber uneben 9Beg geweifet, unb gebest, (unb lagt ben <ciuv

auf beut mau fteber reifet,

ptm em'geu Saterlanb.
16. 3n beinern tbeuern Sa*

:en feinen s]Ma£) bie 5lnbad)t

511 erbeben."

3. So febrt ©Ott ju ben
men, ji>2rr 3'vSut/ feufjen wir, Seelen ein mit allen feinen
macb aileo 3a unb amen, n>ae

wir bicb bitten bier, unb fenb

mi beinen (Seift, ber nnä in

SBabrbeit leite, bein ffierf in

Kttä ausbreite/ 5U beinern 2eb
unb ^)reiy.

i2. Ret 3d) banFbir. (2)

cb fomm, bufü£er jperjenö
©afr,ht?abfal meiner ©eelen!

2t

©ürern, unbmacbetfeine ftraft

gemein ben bimmlifeben ©e*
mürbem.

9. ©a liegt beä Xcufeteüttacfct

jerfhreut, bie 8BeB tfr ubcrwun*
ben, ba f&fyrtbeä ©eiltet Jretu
bigfeit bie ©änben*?ufl gc*

bunben.

10. ®Dtt ^eigt UMtö 51t erwar*
ten fei) auf wenig Jftenjefe

bei ber bu bellte üStafptung baii Srunbeu, wenn wir von tiefen

in tickv Jammer* jnoblen. i^effeln frei; bie grepbeit fo ge*

2. Weut aus, bu t heitres Ifunbeh,
(Slaubcnc^'pfarib! \va$ nicbt| 11. Xa, ba t>erbinbtfieft Seel
bein eigen beißet; a*! beutiunb Q)£tt in reebt vertrauter
bem SötKen boc^ bie Joanb, ,?icbe, tva* niebt ift göttlich

tcr (1* ber SBelt rntretfet. |wirb ju©pottt)ötbtefem^iuU
3. So frfjaut bein bclber-mele triebe.



12 Sfd»! faß bich jcf;t ftnbcit, 31*, licbfter 3<Sfu!

12. SDBic leicht ift ba beamtet*

(anbö 3od>, urie fanft ifl feine

Stürbe! ach! fpricbt bte ®eel,

baf; id) jein bod) ein £immclö*
Barger würbe.

13. STOeiw ©D£t! wann
|Cltcf>ff bu mich jit Wr? wann
n>crb tei) babin fommen, baß

ici> beut Sditlilp für unb für

aufcf)ane mit ben grotnmen?
14. 3<fc glaube bod), id) per*

be febu baö ©ut im ^reuben«
JÖimmel, unb nori) i>or beinern

Stbrone ftebn nad) biefem JBelt*

©etümmel.
15. X)it ©etil ber ©Itaben,

ftet) mir bei), unb rag nrid) ja

nicht fallen : mad) meinen Sana
aettnß unb frei; ; ad; ! leite mtctj

ut alten.

16. Slrf)! jlrette anber mei*

nett geinb, fo fann unb n>erb

id) (legen, unb wenn cr'ö gfctd:

attfö argfte meintt, fannp bu

mri>t unterliegen.

17. 2)rum nimm mein fierj

bir g&ujlicb ein, unb ftarf ee

an£ ber£6l)c! bann n>erb id)

enl red)t feiig feyu, peitlt id)

tief) in mir febe.

9td

13.

uf) ! lag birf) jeipt jtnbcn, fomm
3@fu! fomm fort! metnJpcrje

roiU btnben bein |>me, mein

Jport; nad) 3<£fu id) fd)m;e,

ben hah ich erwählt, mein 32'
fuä ifj treue, ityiu bin id) &er*

ntablt.

2. £rofc bem, ber uid^t beul-

tet, bap feine id) fet), id) hin

tum &erfd)enfet, e3 bleibet ba*

bei). 5Rid>tä bringe mir ©duner;
gen, weil 3®ftt$ ift Ijier, ber

trdgi nud) tmjperjen, ibmbouf
id) bafür.

^ 5. D weichet, ibr^cinbe, mein
3<£fttÄ ift mein, ihn hab id) 511m

Areunbe, fein bin tri; allein,

ich bleibe fein eigen, er bat
mich erfauft/ fein Joint wirb
er jeigen, bannt ich getauft

4. 8ludj fann id) ermeffetf,

Ka\; 3<£fu$ mid) lieht; »eil
er mir $u effeu jTd) felher bar*
giebt, fo geb id) nun lieber,
maö 3£SU gebührt, geto,

©eele unb ©lieber ihn uod}*
inalö verehrt.

5. 3a, ja id) bin feine, wir
bei)be ffub einS, ich bin nicht

mefyr meine, und fdictbet nun
fetuö; bleib glcid) id: auf (*r*

ben, fo lange er tritt, fo hab
id) ben 2Sertf)eu, bem fyaltc

id) (litt.

6. 3l)tn fann mtcb ntd)t$

rauben, ber &tavtftc ber ftegf,

an ben will id) glauben, am
jperjen mir liegt;" im @d)lafeu
iinb Uöad*cn ift 3<5fuö mir
nah, et)! fottt ich nid)t lad)eu,

bag S£)ni ftebt ba.

7. 3In 3£fu i* Hebe, in 3<S*

fu id) rul)', in 3@fu id) lebe

unb (ierbe baju. %ln 3Sfu
ich flehe, in %($)u id) ruh', in

3€ftt id) lebe unb fterbe baju.

14. ?9tel. 23o ©Ott ber (67)

vlcb, licbfter 3€fu! fei) auf
mich, weil ich jeßt jit bir

fd)ret)e, icl) birt, erbore gnA^
biglich, unb tf)it mir ©nab

j

verleiben, <Teb ntid) nur an in

beiner ©nab, unb hilf, o£(Jrr,
bau mir uityt )\i>ab bte &tint>

mit il>reu il)iÄd;tcu.
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2. ?ebrmich, o<3(5fu, tu bcm gebeugt jum Sdrbilb in betn'nt

ficht, baß td) bei»1 ©tünm' er* i'aufe, wie bu wollft all ffle*

fenne, uitb ald ein Schaf
bod) folge ntdu nad) einer

frembeu Stimme, fonberu ba$
td) recin wüliglid) allein bir

folge, jichc mich bir nadj unb
birf mir @d)tt>ad)en.

5. Denn bu btfl gut, £Grrr

3@f« Sfyrift, »et bir folgt,

reebtigfeit erfüllen unter allem

Streit, unb affo ben Üßeg
bahnen.

8. ©afl matt barinu nach*

folgen follt, wenn wir bem
Meid) wolPu erben, ein jeber,

tt>et bir bienen wollt, ftd) laf*

feit taufn juiti sterben, unb
fontmt jutn Sebcn, in bir aUjaucb jur Sluferftehung recht,

lein ju fxnben tft, Vergnügung) nicht mehr JU fctys ciit Sun*
bu faunir geben, bu bi|t biejbenfnecfyt, foubern beut wal)<*

reu 2eben.

q. ©feiet) um'c bte S£auf ab*

hüben thur, ein" 53earabung ber

itnben, unb and] bie Hufer»

redue £ebenö*Queff/ »et tn>n

bir rrinfr, wie beut Befehl,

Wirb ewiglich nicht fterbeu.

4. Jp(Jn 3@ftt/ bu allein baä
fielet, in betuer Beljr jtt ftiujjtebung gut, worin fein 2l(f3

ben, wer bir bärüwen folgeren ftnben, fonbem baö Kette
ttichr, ber bleibt in feinen ®ün*gel)et an, ba man lauft recht

ben, in nicht crleör von @a* beS &<Srren S?abn, o feiig,

tan** gj'roaff, unb wenn er wer fo folger!

aletd) ein Grngftfch ©Ttalt inj 10. Unb läßt babintett alte

(einem £l)un tt>dt jeigen. jeünb, folgt nur bem neuen
5. Unb wenn ein SKenfd)lieben, fo ijl mau rerfjt ein

ben ©lauben batt', ber 8Ser'|©Dtte$*£utb, in (5hrtfto ein

ge ü\u Derfeipcn, unb audVgrün'r Sieben; fann fruchte
babcv »eiffagen that, von tragen in ber 3cit, bie bUu
(SVbeimmf: roftßt

1
$u fdwafcen,

unb harr bie wahre i-iebe nicht,

tpie IVvitluo ju'n ßoriuthern
fpridu, war all fein Zf)\in nidjt

richtig.

6. Sie wahre ?teb hat bie-

fen ®runb, fie thut'S' ©efeß
erfüllen, and) folgt bie Siebe
©Ottcö Sifnb, wirb g'berfam

trage

ben in ber Cnvigfcir, allein

bunt wahren Stauben.
it. Kun,Jpffrr S@fit/ bte*

weil benn wir in beineu £ob
begraben, unb auferfranbett

unb in bir, fo theil unö mit
bte ©abetf, be$ beilegen ®eu
fteä ©tgenfchaft,' bamit beut*

iHuferfrelnntgvj^raft une in*
feinem Milien, wie bu1

*, jpQhrr mglid) burebbringe.

3(gfu, haben willt, ba« Äleüte! 12. Saß wir auch bann in
wie baö ©rege gilt, tu alten

beuten 9Borten.

7. ß(£rr 5<2\n, i*a$ ftaft

t\t bejeugt, in betner hetTgcn
£aufe, woriuuen in bieb hafr

beinern Stetd) teüfn Diamen
ewig loben, wenn wir ben
Qntgeln werben gleich, xtnb

von ber 3BeÜ erhoben in bcü
ne grege ^errltttfcit, atlwo



14 JWj! mein ®Ztt, wie liebttd) tft

ein Grub bat alter Streit/ wo
man ojentept ber ftxtubtn.

_
r
i5- SÄCl ©dringe bicj) mein.

5ld>! mein ©Dtf, tr>ic lieb*

Ud) iß heine Ußobnung, ba

bu btft ; ©iiNi$ Sura, ba man
itidu* boret, a(^ beS Berthen

Sräitfgamä 9?uhm, womit
feine Staut ihn el)vet in bem
(litten Joeitigtbum.

2. SM)! wie fehlt ich mich

babin, bafj id? i>or Vertan*

atn bin fafl ttergancjen: moebt

\d) ffrtnen tter fem bcitige$

2lngcftcbt treten, unb in ?ttbe

brennen bei bem fügen &na*
beu*\ftcht.

5. 5Beldje$ SSocjtcin ijl boch

webt, wenn eä Üjunge beefen

foff, baä nid)t baib ein SRefi

ffd) maebe, ober bane irgenb

an unter einem ftcfyren Dache,

ba ee fid) erquiefen fann?
4. aßärum feilt id), 2icb*

(ler! ntd)t bein bolbfcttg ^i\\*

cficbt jit erblicfen auch Der

äugen; vdo öor beinern Slltar

id) wahre iWitbc fann emvfan*
gen, unb mid) taten ewiglich

5. 2Bot)t bert *)J2enfdien, bie

bei bir fid) beftnben für unb

für! bie ffnb nur attein be*

mübet, ti& ju leben immer*
bar; weit ihr jperj tten Siebe

alütyet, bei berauöerwablten
©cbaar.

6. Doch awds weif bem,

ber ihmi bir Äraft empfanget

für unb für, rtrfuct )cin jperj

auf bie JBege, bie gu beinern

Stempel gehn, unb ifi ntdu

iui kaufen träge, ob er mufj

inet Arcus aueitebu.

7. Denn bie bureb bic$

Z^rintn * Xfyal geben nach
beup Areuben # ©aal, macfjen

fold}eö feibft $ur Quelle, bie

$ur Areube binnen muß, unb
Der ftegen, ber fo bette fid)

rgiept, bringt UeberflutL

8. ^enn baö &reu$, baS
hier ein ßhrtfr, ber nadj ©Dtt
begierig ijt, auf fid) ntmmet,
wirb fo fuge, baß eS Jyreub

unb Seben giebt; baju fem*
men ©nabcn*gluffe t>en bem
(Seifte, ber jle liebt.

g. Da gebu fie auö Äraft
tu $rafr, oW bag ibre 5Ban*
berfd)aft fie befdjliepen, unb
gelangen »er bei jr>6d)flen

jlngcffcht, ba fie Der ibm fort*

(id) prangen, augetban mit
lauter l'icbr.

10. Kim, mein ($ütt, erbore

mich, ©Ott, 3ebaotJ)! neige

bid) aud) 51t meinem armen
Rieben, ad)\ mein (Sdulb,

iHTfchmah mich nid?t. ©ieb,
bajj idj aud) möge fehert balb

bein frennbttcb angefleht.

11. Denn and) einen lag
attein in bem jpaufe ©Dttee
feytt, wttt id) uod) Diel hoher
achten, atö inet taufenb anbre
£aa: 3ch witt lieber babin
trauten, ba£ id) briuuen bü*

reu mag.

12. Denn b\x f £@rr, Hfl

Sonn unb 2duib, ber bu bei*

neu ÄinDern willt niemals et*

weit mangeln raffen. 2ßof)l

bem, ££;
rr GCtt 3*frao*b,

ber bid) fann im ©tauben
fa^Ten, unb btr txanen in ber

SRotb!
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16. ??icl. 2(c& Iva* 10IJ ich. (4)|(vinb! ttmdje, warfic bu Ül bie*

3i\u1>r, fd>ö$c mt et* mit
mid)
auch

cb, mein ?5fii! ficb td> tre* uu;

:ag nunmehr ftcf) Deiner 2Radjt,beine ?t«be

ie gütflernifl ftd^anlacbc. ?af} mich felbji

tt, ba ber &
neigt, unb bic

geigt, bin 51t betnem £bron
unb bete. Steige bu 51t bei*

nem @utn auet) mein Jjr>crj

unb Stattet! bin.

2. ÜÄeine SCage gebn gc^

fdmunbe, rote ein 9>feif, jnr

Crnugfett, unb fcie allerlängjie

Reit fau^t vorbei a(3 rtuc Die

äßtnbe, fließt bafyin ali rote

ein gluß mit betn fchnellftcn

äi>atTer*@u£.
5. Unb mein SGrfn! ffeb,

ich Dinner nebme mid) bort^

nicht in acht, Iviö tet^ bicf) bei

£ag unb ?t\utr l>er$lid) fudne.

9J?ein Grr&armer ! mancher :iaa
gebt fo babin, ba icf) nidft

rectu roaefer bin.

4. 3W>! id) muß mich ber^
Kd) fcbÄmcn, bu erbdltft, bu
\iuilKut mid), XaQ unb diadn

gnabiglicb, uiib ich null

nid) md)t bequemen, ba$ idi

?buc jpeucftelep bir bafür reebr

Daufbar fet).

5. 9tun ich Femme mit

nmduam \tpn,

jci;t fdjlafe ein.

ob icf) glctd)

17. Wel. 23 t'it ber & (78)

Vut! medn ich meinen 3<£j

|unt febcu, ber meine ©eel fo

berjlicf) liebt, ob id) ihn g(eid)

fo oft betrübt; ad)! moebt icf)

au$ mir feiber geben 511 bem,
ber mich fo hrdftig jiehet von
biefer ffielt 51t pd) hinauf/

bei ber tdj mich fo febr be*

muhet in meinem ganjen £e*

bend'fauf.
2. 8dv! modu id' bech bie

iyuße finTen, unb febauen fei*

ne ;>iagelmaal, bie 9Äuf) unb
Scfjmerjen ebne S^hl, bie er

für mieb erhüben muffen;
vid> moebt ich mtdj bodj nie*

berfe&en 511 feinen Außen in

@ebu(b/ unb ]ic mir nebeä*
Ibranen neigen, bienuul er

tilget meine edutlb.

5. 5l cl> ! la$ und) mit 3p'
banne liegen an beiner finden

Serfangen, mein jpenen&i¥iebed*@rufi, unb treib ax\$

faeunb! ju bir; neige bu beut

:iä)t 511 mir, ba ber 5£ag nun;
nebr »ergangen: fet> bu felbft

nein ©onneit^tdjt, baö bureb
tUejS ftütjtre bridu.

6. ?a& midj meine SCage
abten, bic bu mir nod) gon*
ich nullt: mein Jperj fc» mit
ir erfüllt; \o roirb midj nichts
onnen quälen, renn roo bu
i)t Jag unb ?tcht, febaben
nö bie Dtadne ni

nur ben ^üuben^ll'urt, [afi

mid) bie ÜBelt nidu mebr bet

trugen, ber id} fo lang bin

nachgegangen, ibr ILänb fei

mir ganj unbett>tt§t binfert,

Damit nur mein Verlangen
51t bir geh, 3@f»/ meine ^uil.

4 3ay id| nui^ ttadö Wot
®rep:rc> bitten, jieb mitf,

mein S@ftt, ganj in bid\/ unb
fomm bu feiber auch in mich,

laß mid> nur bloß nach bei*

7. ihui, mein tbeurcr Jpet^Inett &uun unb IjeiPgcm SBifc



16 gfdji m6d)t trf) ncrf) auf tiefer Crrben

Ich einher gehen, ja ruf unb
treib mul) ftet$ ju

#
bir, unb

laf; mid) nicht )uru<fe fchen,

mein fteüanb, fo genüget mir.

5. od) ttriO hinfort nun allcö

fajfen, unb folgen bir nur
blutblingti nach/ audj ad)ten

gauj fein Uugemad). 3d)
will nun redjt mein geben

baffen, bamit id) möge ju Dir

fommeu; mach mid) nur feft

btttcf) bciite ©nab, unb fül)*

re mich $u beuten Arominen,
cieb fefbji ja allem Watt) unb

ben! ari> mogte t>o& mein
£en allein ein

s

lh\\d) Ken
taufenb Dtofeu fe^tt/ unb mein
Wcmüth ein Milieu *gelb, Ja
ein ©ranateu * ©turnen * Seit!

5. 9?od) mel)r! ad) mar id)

wie 9iareifjVn bei jenen fiw

jjen 3ffiajfcr^lüj|en! ach wir
id) wie ein .nyaciutb, tax man
redjt Jptmmel ; farbig jtnbt,

unb wie bie niebrige Sttl'n,
bie man im grünen ©raö muß
hörn!

6. O mar idfi wie dngebbi*
©arten, voll @'n>&r$ xxnbfdaU
fam befier SIrten! bamit mein

18. SBfe£ Vfafot 8o£o6».

Id)! modrt ich no4) auf bie^

fer Arbeit mit (Sngelö * Sit*

ten unb ©eberben bem un*
beflecf tax ®föttti *?amm, unb
meiner (Seelen SVautigam,

aufi

W11^ Iwüufd) id> Tbenltd)/ baß icb
2 ^etn^ee[emunid.ti>or mÄr

'

cllt uneVg?änftrf £5anbent allen nur ihrem^fu ben^ eer von aller ©Dtteö*
ju geralleu: Uni> bloß barum Sl

-

lfii gfe{t: mlr { , c ur &,

begetyrtjie xbx ^rJchouftcn gtyfijfefc
7 D

8. Sieb wer wirb mir mein

S)I\iT
V

"V1 -T' r*rv SGrfuä f«r unb für fein j^crj
VI*! mod)t td> nach auf bte* er?ö&en f6nnt, au m{t/

'

un£
mir mit 3ßolluf! wohnen bei,

wie bort im ew'gen £tmmelö*
3Ra^

:. Dft n^iinf* id) mir vor
up rennt ge

1
chmucfteim3egeH! aUcn ^ fa^mt eiu

cm, unb ewtglid) $ut «Mrtw eMer sßotn ju fpringen. Cft

eilige ^)radu unb 3icr, bfl$

fie bir, ihrem ?iebjten, fein

wogt aller Sd>i>ul)eit %u&
bunb fei)n!

3. Srum wenn fie fdjauet

in beut 9Wat)cn, mie Jpeib

unb SSiefen ftd) verneuen, wie

faebltd), fein unb tounber*

fchon bie bunt * bebhnuten

gelber ftebu; fo wüufcbt )ic

benUd) ihm tu jepri ein
5 ganje

SSelt »oll Solämeleitt.

4. iUd>! ach! fp rieht fit,

mögt id) bod> werben gleich

ter behauten gtitylingjteSf'

£cr$ bereiten, baß e$ ge*

fdmtücft ju allen Seiten fei),

nnc bie ©anfte Salomouo,
unb wie bie Uöonne feinet

Ihroin5, unb mie fein 23ett,

um bcjfen ^radU bie fed^jig

gelben halten SEÖa^t!

9. 3d) unntfd^e, baß ich ihn

erfreue, mie bort Serufatem,
baä neue; n>ie baö verwahrte

|

^arabeiö, tai nie von ein'*!

aer Unruh weiS; unb wie ber

jc^öne £tmmel$ * Saal, voll

,



Sich, fagt mir nichts üon ©olb unb ©chafcett,

ficht unb Oööime, ©lang unb
©trabt!

10. D roar ich ihm ein

glammen * JÖagcn, ben mir btt

©erapbineu tragen; unb rote

tin ganjer golbner Schrein

bem Ieud)tenben (Sarfunfck

©teilt: unb mie bie tbeuren

perlen ftnb, bie man im Orient
nur fxnbt!

11. 3utefet tt)iinfcf)t meine

©eel gu haben folrf) j&eüig*

feit unb feiche ©aben, tone

bort bie Jungfrau, ©OtteS
IBraut, als ftc ber Jpeii'ge

©eift betraut; bamit baö ew'*

ae 2ßort in ihr auef) würbe
ijSfuö für unb für.

12. SD ?icht unb ©eijl ber

roßen ©üte! fomm, über*

chatte mein ©emuthe; benn
meine ©eel ift beine äftagb,

bie mit gefapuem bergen fagt:

JpGrrr, mir cjeftfjet) nad) bei*

ttem Sßort, jest, immer unb
an jebem Drt!

13. Äomm, £er$enö ©chafe,

fomm, mein Verlangen! fomm,
lag btcb meine ©eel umfan*
gen! auf bag fte bid) gebar

ihn ihr, btch, aller £immel
©lang unb 3ier! fomm,
fie ab, mach fie bereit, inö

#echjeit*Joau$ ber örcigfeit.

ft|
.i9.5Kel. iSer nur ben l (75)

<icb, fagt mir nid>t£ fcon

©olb unb ©chaßen, t>on bracht
unb ©eboubeit biefer 9Belt!

eS fann mich ja fein Ding er*

aosen, roaS mir bie SBBelt vor
Singen jlellt. ©in jeber lieb?

roaS er will; id? liebe 3@fum,
ber mein %itU

2. @r t|i alleine meine ^reu*
be, mein ©olb, mein ©chafc,

mein [dfinftti 23ilb, an bem
ict) meine klugen weibe, unb
jtnbe, tt>a3 mein Jperje ftittr.

tritt jeber liebe wää er aull-

ich liebe 3<£fum, ber mein
3id.

3. Die SBelt »ergebt mit

ihren 2üften, beö gleifcbcS

©ebonbeit bauert nicht, bie

3ett fann attcö ba3 öerroüjteit,

waö OJJenfcfyen * j>anbe juge*

ricf)t; brum lieb ein jeber nmS
er n>ifl> nur 3Sfuö i]i allein

mein %id.
4. @r ift allein mein Steht

unb Sehen, bieSBabrbett felbji,

bai ero'geUSort: (St ift mein
Stamm unb ich fein Dieben,

er i]i ber ©eefen gttö unb
£ort. Q£in jeber liebe n>a$

er nntt; itf) bleib bei 32fu,
meinem 3icl.

5. (Sr ijl ber Äomg atter

@bren, er ift ber JoQrrr ber

£>errf ichfeit; @r fann mir en>'*

ge3 jpett gefahren, unb ret*

un mich auS allem ©treit.

(Sin jeber liebe rcaö er will;

nur 3öfuS ift unb bleibt mein

6. ^Bein ©chfojj fann feine

yjla&t jerfloren, fein dieid)

vergebt nicht mit ber 3?it:

©ein Xhron bleibt jtetS in

gleichen 'Grbren fcon mm an
bii in Ghtngfett. Qin jebt*

liebe toai er will, weit 3£fuS
ift mein beri>fte5 3i?f.

7. ©ein Metchtbum i)~t nicht

fcu ergrunbeu; fein allerfcboit*

fted angefleht, unb u>ae fcon

edjmurf um ihn ju jtnbeu,

1*



13 Sldy fdjone bod)! Sfcfy fet) gewarnt,

9crb(eid)tt unb veraltet nid>t.

fön jeber liebe n>aö er will;

beim 3@ful ijt mein l;od;ftc6

Siel.

ö. <£r will mich über alleö

^ebett, unb fetner Älartyeit

ma*cn gleidj: @r wirb mir

fo Diel Sct>aBe aeben/ baß ich

werb uucrfri)6pflid) reid). (So
lieb nun jeber wag er will

;

mein 3@fuä bleibt mein be*

fiel Siel.

9. Sföuß id) gleidj f>fcr fcl>r

met entbehren, fo lang id)

toaubre in ber Seit, fo wirb
er mir'! bod) wol)l gewahren
im $itid)t feiner £crrlid)fcit.

2)rum lieb id) billig in ber

©tili uur^Sfum, meuteS Jper*

Senö Siel.

^r
20 SRet Sjer itaj t# iiit.(JM)

-cldv febone bod)! großer

9Hcnfdjen * £mtcr ! Sldf (träfe

nifyt, barmfyerjiger ©ebteter!

21 d) rechne md)t! wer fann üor
bir befiehlt? 2id) jürne nid)t

!

id) will bod) 31t bir gcfj'u.

2. Sich jurne md)t! 3n
3>3fu will id} fommen; \)at

ber nidjt, Jp@rr, bie (Strafe

weggenommen ! @r tfi am
Ärcuj ein §tud) für mid) ge^

mad)t, an meiner Statt l)at

er cö ttollgebrad)t.

3. Slcf) rcdjnc md)t! auf
taufenb muß id) fd?weigcu;
id) will mid) nur jum ©na-
$en*@cepter beugen, auftrieb
jteu 9Äimb bie Joanb ich le;

gen will, unb wie eut Äinb
gcbulbig fdjwcigen ftill.

oergehn, bie glamm brennt
ungeheuer! ba ifi beingohu,
ber flehet ttor ben 9itß! ba
tfi ber 23urg, ber l)at bejaf)*

let bieg!

5. Wd) fd)one bod)! ich bin
nur 2lfd) unb Crrben, ein feid^

teg Sölatt, baä halb ju gtaub
wirb werben, äßaö nüget
bod) ju treten auf bieSlum?
3Öa6 bin icb, Jp(£rr? gebeuf
an beinen 9tul}m.

Sfotfoort ©Otte*.

6. 3d) fann btcb nid)t, mein
Äinb, !)infort aerlajjcn! 3d)
will mit ?ieb bid) ewiglid) um*
fajfen: Sei) nur getroft, fyab

einen frifd)en tWutb, eö ift

bejahlt burd) beincä 3@fu
»Urt.

-^i.SXet 38oiflber@. (78)

<ld), fei) gewarnt, ©eel,

für ©djaben, baß bir bie faU
fche grei)l)eit nid)t, bie beinen

©ütn auf Jpodnnutt) rtd)t, gar
mog jur ©uherbett geratben;

wenn etwa ©Otteä Hilft jur

greube, Sieb, 2lnbad)t, eine

£>iB in bir, bei feirteö ©eifteö

fußer 5öeibe, erwedft mit ftar*

fer £ob* Regier.

2. Senn, bleibjT bu nid)t

in Demutl) flehen, mit 25ad)*

famfett unb £reu verwahrt,
im &ci\i gebunben, nad) ber

2Jrt, \vk in ber Weisheit 3ndjt

ju fet)cn: (2o wirb bein .öerj

$0* halb erfairen; fo weicht

ein weifer giebe&®eifi; wirft

uiduö öon bor'aer Äraft be*

4. Slrf) ftrafe ntd)t, bu fonft halten : (fr fclbfl fdjeiut bir

»erjel).renb Jener! id) mupiweit weggereist,



SIcfi, treib an$ meiner Seef, iy

5. Drum lern audv bei ben|(rinfa(t fluten: td) traute

größten gfreuben, in ttef*|alle ÜSeft, nnb waä muh Den
ge(af;ner iKicbrigfeit, unbjbir b vi (

r

r ganj |il vcrfJiul^cir.

. rcinfter -2lbgei\1>iebcnljftt, am! 7. 3<f) bin nur felber feint)

;

Ärcujc ungezwungen leiben: mein armes &rrje mennr, mit
5Du barfit mdjt über 2d\^eftenu Sehnen $u leiten beine

ben Ragen, beim 3<£firä wirb Zreu, eö fuebt ju mandjer*
btr aÄrt fet)n; in getb nnb

ftreub wirb er biet) tragen.

fenf btcb nur ganjlid) in ihm

ein!

<lcb! treib au$ meiner geef,

mein 3mmanuel! baö jtäjre

lei) fici^ 51t gewehnen.
3. allein eä wirb jerfrreut,

bieweil tic Sigenbeit fteft un*
rermeugef, nnb bte äSenuutf*
tele*; halb ibren ätttg tabcp
jum --Perfitein bringet

9. 2>ö bang feto immer bin

in meinem alten ©inn, weifj

ßdjlafen: bap td) borf) nicbrjim-bts ju macbett. 2Uf)3(?fir!

»crweil, nnb mein fo tbenree

jpeil mit gurcf)t m6g fdmtfen.

2. 2U*b!"bap bu beeb einmal

mit beinern iid)tt$ ? Strahl

mieb mödjtefi rubren; nnb

liepeil attermeift im ©runbe
meinen @eift im Sritfi Der*

(puren.

3. (Srofi wüufcbt mein mau
ter ©eiü, wie bu, 3@fu!
weißt/ in beinen. Scbraufen
tu geben ebn Serbruß, ju

fegen feften gup, unb nidjt

ju wanfen.
4. 3n>ar nebm id) ofterö

mir mit gleifi unb Grifer für,

jeige mir becb_cine offne £bur;
rtdjt meine eacben.

10. 3fW ntdjt einmal genug?
lag mi<h niebt im betrug fo
lange fteefen. ©ieb betne£
©et|le^ Äraft, bie alle* neu
erfebaffr; la$ fte mid) werfen.

11. Sieb, meine iebtnfc
Straft, bie beine &ütz fcbajfr,

tft fafl »erjebret; id) wert
von bir gewanbt, wo beine

ftarfe Jpanb bem geinb nidjt

webret.

12. 2öo biff bu? fftffe*

KdftJ jeig mir bein 3fn<je*

ftebt; erweef mid) wieber. 3tef>

reebt einjubringen; unb ob'e mid) mit Gräften an ; auf baß
fd)on furj begebt, mit 23a* id) (Ireiten fann; beleb bie

eben unb ©ebet nad) bir }u

ringen.

5. Sltteitt/ id) fühle wobt,

oft angft* unb fummerrell,

tvic icb enterben; brum jeud)

bu meinen ©inn felbft in bein

SBefen fyin; fonjl tft'i Der*

borben.

6. 3d)mecbt, 3«fn! bieb,

nne t\x felbft ietyreft miefj, in

©lieber.

13. Zhn mir bie Singen auf,
^amit id) meinen Sauf im
$uj)tt führe: ban beine8@efr
iiez Statt), unb feine 3n<äW
unb ©nab, mein S^un re-

giere.

i4.Sap meinen tragen ©äfft,

burd) ben icb fxnüer bin, mieb

uid}t Derfenfeu! ©reif an mit



20 21 d>, treuer ©Ott, barmberjtgö #erj!

bttterm ©cbmerj bat unern*

pftnblid) £erj, bu fannjVö ja

lenren.

15. 9iimm vt>e^ bie @igen*
I>eit «üb Unbeftanbtgfeit, ja

alt baö SKcine; »erbrenn e$

ßanj unb gar, unb mad) auf
fcem 21ltar ber ?teb und) reine.

16. $eg alten üBufi hinauf
auö meinem £erjenö * ^aitö,

bu retne ?febe! o baß fein

falfdjer ©c^ein, ber mir fönnt

febdblid) fepn, mefyr in mir
bliebe

!

17. ©ii horber 3<5fu, bu!
lag mir bod) feine 9tuf) in

feinem Xtnge; hilf, tag ich

dngftiglicb, biö baß ich ftnbe

bieb, nad> bir ftctö ringe.

18. Denn bu, £Grrr! bu

allein, bu mußt mir atteg

fetin, unb aüeS febaffen ; hin-

gegen bie Statur mit fammt ber

Kreatur ganj in mir fd)lafen.

ig. Unb alfo f>off td) nod),

au£ btefe$ Äerferö 3od) mid)

loöguwinben : hingegen meine
3ier, mit bir mid) nod) a\l*

l)\ev, Dcjl |u öerbinbeit.

20. ©ja! jpaltefuja! ber

frohe £ag tft nah, bran id)

n>crb jTegen: Ob id) febon

oftmals jeßt, tt>eil mein $einb

ifi erbiet, muß unterliegen.

2i.D3@fu3el*tta! 9tu[)m,

*Prei3 unb ©lorta, fei) bir ge*

fungen! hier t\)\x id\ toai id)

fann; bort will id) Timmen
an mit neuer Bungen.

^r
23. sft e I, ad) (3Ctt com. (67)

-cid), treuer ®Dtt, barmt)exv

jigö jpetj ! beß @ute fid) md)t
cubet/ id) »eiß/ baß mir biefj

ftretu unb ed^merj beiif 3Sa*

rcr * £anb jufenbet. 3a £(£ rr,

tef) ri>ei0, baß tiefe ?a|T: bu
mir au3 üteb ertbeilet baft,

unb gar auö feinem ipaffe.

2. Xenn baö i\'t alljeit beut

©ebraueb, wer Äinb ift, muß
waö leiben, unb wen bu liebit,

ben ftdupji bu auch, febiefft

Xrauren für bie greuben;
fubrft unS $ur Joollen, tt)ufl

un$ web, unb fül)nl unä noie*

ber in bie £>6b, unb fo gefyt

einö um 6 anber.

3. Xu fityrji ja n>obf red)t

wunberltd) bie, fo bein jperj

ergeben; n>a3 leben folf, muß
erftlid) jidj in Xobeä Sohlen
fe$eu; xoai )m$m fofl sur
(Sbr empor, liegt auf ber (Srb

unb muß fid) uor im Äotl)

unb ©raube wdljen.

4. £a$ bat ber £grr, bettt

liebfter Sohn, felbft voehl er*

fahren auf örben, benn eb er

fam jum C5t>ren *£f)ron, mußt
er gerreuitgt werben; er gieng

burd) £rübfal,2tngjl unb 3totfy,

ja burd) ben gerben bittexn

Zob bratig er jur Äinimel^
greube.

5. x>at nun bein ©obn, ber

fromm unb red)t, fo billig fid)

ergeben, n>aä will id) armer
©ünben^Änee^t bir üiel ju*

miber ftreben? @r ift ber

Spiegel ber ©ebulb, unb mer
fieb febnt nad) feiner Äutb#

ber muß ihm ähnlich werben.

6. 2ld), liebfter ffiater! wie
)o fdnrer ift% ber Vernunft ju

glauben, baß bu bemfelben,

ben bu febr fdjlaatf, foUteft

gunfttg bleiben. siBie mad)t
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becb Äreuj fo lange 3ett, rutc!

fctwerltrf) will ftct> Web unb
ceit tufammen [äffen reimen

!

r. $B<tf ut ntdpt famt, baä
gieb bu mir, o b&bfieö ®ut
ber Jremmen ! gteb, bap mir
ntcbf beö ©lauben$ 3ier butdj

JCtÄbfaJ wert entnommen: ©r*

balte mid), o ftarfer .frort!

befeit'ge mtdj in beinern 2£ort,

betyüte mtdj tter ÜRurren.

8. ©in idj ja fd)tt)ad)r [an

beute £reu mir an bie Seite

treten; bilf, bog irf) untrer*

brojTen fei) 511m Stufen, ©euf-
$en, $eten. ®o lang ein JOerjc

bojft unb glaubt, unb im @e*
bet beftanbig bleibt, fo laug

ifci unbe.$nnutgen.

9. ©reif tmd) aueb mebt |H

fyefttg an, bamit id> niebt tter*

gebe T bu tveipt rcebl, roaä tcb

tragen famt, ttrie'ä um mein
?eben ftche. 3d) bin ja tt»
ber ©tahl nod) etein, rcie

balbe gebt ein SEüib berein,

fo fall tcb bin unb fterbe.

10. 2(cH, 3(rfu, ber bu »or*
ben bifl mein J&eü mit beinern

S5lute, bu mec^t gar wohl,

tt>a£ Ärctt$e ift, unb nrie bem
fe# ju 3Kutbe, ben Äreuj unb
gro|e3 Unglücf plagt, brum
»im btt,tt>as mein Jnerjef lagt,

gar gern 51t j>cr$cü fäffen*

11. Sdjf Wetf bu ttnrfl tu

beinern ©trat mit mir %Jl\U

leiben haben, unb ntidv roie

id> jetK bürfttg bin, mit ©nab
unb §ttlfe laben. 2Xci> ! ftarfe

meine febroad^e S^anb, ad)l

l)Ctl unb bring ^in beffern

©taub ba$ Straucheln mcU
nev gupe.

12. evrieb meiner Seel eitt

j>er$e Jtt, unb troflc mtcb auf $

^efte; benn bu bijl ja ber
OJIüDen Kuh/ ber eebwacbett
Xlutrm unb SScftc, ein <scbat*

teu DDT ber v^omtenbifc, tili*

JOutre, ba icf) fidler fi$ im
Sturm unb Ungeuntter.

15. Unb weil tcb ja, naef)

beinern JWatf), bie feil ein roe*

nig leiben, fc lap mtdj fh

in beiner ©nab ali wie ein

©cfyäfletn reiben; ba$ id)

im ©tauben bie ©ebulb, unb
bureb ©ebulb bie eble jjulb

nad) harter ^rob erhalte"

14. Ö beil
1

ger ©etil, bu
#reuben*Cel! ba3®£tt vJom
JMmmcl fduefet, erfreue mieb,

gieb meiner eeel, toai 5D?arf

unb 3?etn erquiefet. Du ki\t

ber ©eijT: ber £errlichfeit,

wäüt \x\vi für ©nabe, Xrojt
unb greub mein in bem Qim*
mel warte.

15. 2(cb lap mief) febauen,

wie fo fchon unb lieblt* fet)

baä ?eben, ba3 benen, bte

bureb £rübfal gehn, bu ber*

maleütft mirfl geben; ein ?e*

ben, gegen wefd^em bier bte

gai^e tyßelt mit ihrer 3ier
burcf}au6 nid)t ju öerglei*

d)en.

16. Safelbjl wirft tu in

ett^ger 2ujl aufö fiipjle mit
mir baubeln; mein Äreuj,
bai mir unb bir bennipt, in

Jreub unb Cr^r öcrwanbeln.
£>a wirb mein ©einen lau*

ter SQBetn, mein 3tecf)gen lau*

ter Sauden feint, baä glaub
id) f l;ilf mir, 3lmcn.



22 2fdv treuer ©£tt! Wie notßig ifo

^ 24.^1 el. ad) ©Ott Demi ^.(67)

31dv treuer QSttl mit 11fr

tbig ift, baß nur jefcunb red)t

beten uttb tt>ad)en, ba be£

gfeinbeö*¥tfl und fuebt 51t im*

tertreten: SJerfuduuig i|t gar
«»laudiertet). 51 d) treuer ©Ott!
ad) frei) Und bei), errettuuätton

bem alten.

2. Umringe mtö mit beiner

UJZacbt, o2Jbarunb alferXreue!

ber ©atan ift barauf bebacfyt,

wie er unö nur jerjircue; er

faun intb will ja nimmer ritfyn,

er fud)et nichts alö ©djaben
tfyuu, will unfre ©eele fallen.

3. äöte mand)erle9 tft feine

ifiji, wie tyeimlid) feiue 2ücfe!

Sa er nur jtetö bemühet ift/

gu bringen tuiS in ©triefe, ju

rauben, wa$ bu wefentttd) uflö

fd)en gefd)enft,uub wie erbid)

unb itnö mog lieber trennen.

4. @r fud)et mt8 ftt ©id)er*

fceit unb tu im ©d)laf ju

bringen, ka$ er beö 9?adn3
*bep bunffer 3^tt unö möge
aar öerfcftltngen. Std) £(£rr!

ß@rr! gieb \m$ betnen ©ctjl:,

ber un3 ben Ußeg jur 2öabr

im (Üeift gufammen vereinigt

brennen fcon beut ;Xrieb ber
wunber^ fugen @Ctte^£ieb,
unb gan$ fcerjefyret »erben!

7. ©rfaufe burd) bie Vte*

beä*@Httt in mri ba$ fünblid)

ül'efen; benn wenn bu unö
gemad)ct gut, bap wir nun
fetjn genefen, fo bringen wir
bir £pfer bar, bie bir gefal*

kn gauj unb gar, weil bu fte

felbjl gewirfet.

8. Sllöbann finb wir bajtt

bereit, bap wir tl)eübaftig fon*

nen red)t werben ned) uj biefer

3eit ber ©naben, bie bu gon*
neu l)aft wollen beiner franfen
Jperb', bie fid) burd) ?iebe

felb|l tterjebrt, unb bir jit

eigen werben.

9. 2ld) jlarf unö auö ber betl'*

gen £6t), ba$ wir bie Äron
erlangen, unb bir nachlaufen

wie ein 9ief), unb brunftig bid)

umfangen! ©tef) und mit
beiner ©nabe bet), unb taffe

beute 2SaterS*£reu in unferm
Äampf unö fpüren.

10. 3n 5Önflen wanbefn wir
jefet neeft; ad) £örr! ba wollffc

bett weüt, barinnen m\$ 'ju unä fpetfen unb trdnfen ftetö,

fuhren. \ba wir bau 3od) beö ftreujeS

5. 23efriut$ unS burd) bie (btd)$upreifeninber9iad>folg)

SBadifamfctt ber ^eiligen bir tragen nadj] an$ Zobten

jpeerfebaaren, lag ffe um uni nnö lebenbig mad), baß wir

ffctö fenn bereit; ad) lag uns bir ganjlid) leben.

wieberfal)ren and) biefc ©nab, 11. SÖir finb m'cbt unfer cU
baß frub unb fpdt tuet D?au#
werf unö ju beut ©ebet öbn
bir gegeben werbe!

6. 2ld), beute Ziehe flamm
unö an mit neuen Stebeö»

flammen! gubr bu Mi auf
ber ^)ilgrtm^^af)u, bap wa-

gen mcl)r, bir muffen wir nun
leben; wir wollen audh, weil

bu fo febr gern biet) für nni
gegeben/ burd) beine ©nab
bie beiuen fepu, unb bienen

btr, bem £@rru, allein mit

ganjem @ei|^ unb Seelen.
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12. ©emetnfdmfr haben wir] 4. 3ici> ! wad>ct, wadKt auf,

olfo mit bir in \fetb unb greu* cjcfäfjrtich finb bie 3cttcn

ben; ' {fliegt wir werben mit

bir froh, wenn ffd) geeubt bte

Reiben; beim wie fonnt bd toaä

Xxanxuß fe^n, wo btt tu un£
nun leb)! allein, bu Quelle

aller greuben.

15. jb treuer ®£tt\ erhöre

boeb, \va$ beiue Äinber bitten;

nad) beinern üSort willft bu ja

nod) unä fräftig überfchutten

mit rctdjem d)?aa$ ber heilig*

feit, ba§ wir bir in ber

lefeten 3*ü mü öiefer Xreue
btenen.

14. Seu Urfpruug bat bte

@cel au$ bir, fie febnt fiel) Don
ber Qrrben, unb brennet öon
ber 2tebs*Segier Verfehlungen

ganj ju werben: O &@rr!
ad) nimm uns wteber ein, unb
laffe beuten grcuben*@d}ein
un$ ewtglid) geniepen.

'

25.

<id}\ wachet, wachetauf, e3

ffnb bte fetten Betten: 2fcb!

xoadjet, wadiet auf; wer wollt
jTd) ntd)t bereiten? ©Ott alle ©nab benennen.'

2ld>! 'wachet, wad\t auf, nun
i\t bie Seit $u (breiten; sii>elt,

Stufet* mit ben günben finb

le3, unb noch jtt Hüben.
5. Sich! machet; n>ad)ct auf,

fepb nüchtern, betet brünftig:

Sich! wadKt, wedlet auf, Kap
®£)tt Uni werb> gunftig; bte

ganje BBBtft wir fallen mit

yraffeln unb mit Änallen.

6. Sich ! warf)et,n>ad)et auf,

bte ©nabe (lebt ned) offen:
ad)l wafret, waoet auf, bte

Sünben ffnb getnffeu: lauft

$u ber @nabeu*£ltelle, lauft

von ber ©unben*oolle.

7. 2ld)! wad)et, wachet auf,
tt>r fyart ttcrjTecte ©innen:
ad)! wa*et, wadetauf, \va$
wellt ihr becb bcgimen? $Qoilt

ihr bemt nod) .u'dtf febeu?
nicht boren? niäji fcerfteben?

8. 21d)! wadjet, wachet auf,
tvie fet)b tfyr fo tferitoefet! ach!
wad^et, wadjet aaj, weil tudj
ber Jgi6d)jle toefet; ©Ott wirb
fonjt" eublirf) foitneu, wenn

fommt mit geuerßrafylen, ben
Sünber $u bejahen.

2. 2ld) ! wad)et, wachet auf,
wie jTd)er fonnt tfyr fchlafen!
ad)! wachet, wachetauf, greift

ttad) beö ©eirteö ÜB äffen 1 bae
Del jur Jpanb genommen! ber
ÖrÄutigam will femmen.

5. Sich! wadiet, wachet auf;
Drommeten fjort mau Hingen:
Sld) ! \vad^ctf wachet auf, ein

33iiH*?ieb lagt mxi fingen:
|Ut ! SSater, Sater fd)one, in

3Qrfu, btinem <2of)ue.

~ . 26. sftel. 3eu$ratc& l («)
<ld) ! wann toilf: bu, 3Grfu
femmen, ernjl mi. betner x*oU

len Äraft, ju erraten beiue

frommen, fchenfen Zid^t unb
?ebenö^©aft! femubech, 3@^
fu! fomm unb fc^we auf bie

burre_ebe $lnc.

2. ^c^attftbuuiotwie btefe

adrjeu, aii t)on iurft nad)

?abung iuer jammern, fchreien,

feufjen, (e*$eu, fi* gern ju

ergebeu btr; \va$ nod) jtvi^



24 ?(cf), mag bin icf> %d), mag mad) id>

feiert ijt ung beiben, batton

gieb mir ©nab ju fdjeiben.

3. 3cij bod) an, bu bebend
qnetfe! rcaö nid)t auS betn'n

Söritnnen tfi> üiebfter! mir
folcfy'ö nid)t tterl)et)fe, meip
mir an ben £rug unb üijt,

momit tet) mcdjt fe^n betrogen,

unb $u mel in mid) gefogen.

4. deines ffiaffer, (SOttiS*
?iebe! flieg in meine matte
©eel; o ! la? mid) mit jlarfem

triebe, in btf) bringen,?e6en6*

Duell! laß nid), lag mid) fyier

im ?eben, inmer fefter an bir

flebett.

5. 3and)jenb fett mein* ©eel
nod) fcfyretxn, loben bid), ben

jtarfen ©£tt; wenn bn bieg

mir lagt #beif)en, nnb mir
Ijüfjt aue eiler 9Jott), menn
bn mir frt biefem Seben, lieber?

tt>inbung$*Ä:aft mirfi geben.

«7.SRel. $faim 3$. 3tem: ^>«ter

^f
tvirb Di* 9cad)t. (86)

<lcfy, toai iin icb, mein (5r*

retter unb Sfcrtreter ! bei bem
unrettbaren l'icbt? fleh, tdj

lieg in meinem 33(ute; ja bae
©ute, fo it) tritt, ba$ ttyn id)

nid)t.

2. Sldj, tmö bin id), mein
SSluträctyer! d) bin fd)mad)er,
alö ein ©troijfyafm t>or bem
SBinb : 2B.eetn2Beberfpul ftdj

minbet, fo Jerfcfyminbet, aller

9JJenfd)en 5l)un cjefdmunb.
3. 2ld), va$ bin id), mein

grloferl tiglid) böfer ftnb id)

meiner v^eeen ©taub: ©mm,
mein <pelfe> niefct Verweile;

3@fu! eil$ retdje mir bie

©uabeu*jrvmb.

4. 2Id), mann wirft bu mid?
ergeben ju bem lieben! fomm,
ad) fomm, unb l)ilf mir bod)!

Semntt) fanu bid) balb beme*
gen; Sauter ©egen xoix\t b«
laffen fliegen nod).

5. £ro£igtft, o©Dtt! meüt
jperje! ba$ bringt ©djmene,
ja eö ijl mir leib baju: jpore

bod), bor an ba£ Dualen, Slrjt

ber ©eelenl fdjaffe meinem
.perlen 9?uf).

6. ©teb, bag mir ber £ob
nid)t fcfyabe, £@rr! gieb

©nabe: lag mid) fei)n bein

liebeö Äinb! ein 2>emiitl)tger

unbÄleiner, aberDteiuer, enb*

tief) Diufy unb ©nabe jtnbt.

C|r
28. COl et, Äomm,ofomm b.(a8)

<ld), waö mad) id) in ben
©tabten, ba nur 8iji unb Un*
ruf) ift! Siebter greunb

!

fomm, lag un$ treten auf
baö ftelb, ba ot)ne S^ifl,

of)ne ©orejen, QRfi!) unb *Petn

mir im hieben fönnen fepn.

2. ftinbet feef) gleid) groger

prangen in ber ©tabt alä

auf bem gelb, fo l)ab id)

bod) fein Verlangen nad) ber

©d)6nl)eit bieferSöelt; brau*

gen fyab id) beinen Äug otyne

ÜRül) unb ipinbemug.
5. ©otlt id) beinen Äug em^

pfaugen in ber ©tabt sor je^

bermaun, unb an beinen ?ip^

pen bangen, bag mein getnb

eö febe an, mürbe meine ?ie*

beö^ein nur genannt ein

JpeucbeU©d)cin.
4. gleifcb unb SBtut Ijat nie

erfahren, mie ber £Srr fo

freunblid) ijl! feljen benn bie

i*a|ler*
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wirb oeracbt, oerbobnt, waö
er von ber ?tebe tont.

11. £rnm, mein greunb

!

fomm, lag itttä reifen auf baä
Aeib, ba wir allein tu oer*

führen fctebeS * SBeifcn wollen

feit oerfnüofet fei)n, taufcuD^

mal will teb ba tid) füffen,

unb bu lieber mteb.

12. Ta, ba wollen mir bte

jperjen bloßen, unb »er 2lu*

gen febn, beinen icb, bu meu
neu Scbmerjen; ba, ba felis

für Sieb gefebebn, bag mir
jtüä mit fügen Söetfen frof}*

lief) um bie lil>ctte greifen.

15. Sil wirft fingen: meine
Zanke, fomm ju meiner Üöun*
bett * ©ruft, baß btcb fein

ftcitö mehr anfebnaube, biet

t'ft eine ffebre Äluft; lege bitf)

an meine Srnft, unb geniege

füge £uii.

14. Xann werb tef) mit
greuben foringen tu bte offne

Uöunbentbür, unb, o 3<ärfit,

3@fu! fingen, e toie füge
bifi bu mir! icb bin bein unb
bu bifi mein, ewig fett bte

Carter * Scbaaren, bag man
aeiftlicb truufen Ifl au$ ber

UBoldtjt Strom gemacht, fo

wirb alles nur oerlacbt.

5.
siöie ein Voraufgam pflegt

ju füffen im verborgnen feine

SJranr, lägt eS niemaub ger*

ue wtffen, tvenn er ihr fein

£er$ oertraut; fo gtebft bit,

wenn mir allein, betner 23rü*

jle fügen 2öein.

6. ^enn mtcf) beine ?tebeö*

flammen, füger 5@fu! jün^

ben an f wenn bu ?etb unb
geel jufammen fübreft auf
Im 2öoltui?*lMan; fo briebt

alleS u>a$,in mir, tote ein l)tU

Ter v^trom berfür.

7. ÜRetn JOer? wallet, unb
bte gülle fchüttet es jutn

Sfönnb beraub, mein gfafj fieä

bet aueb nid>t ftille, gebet frob*

lief} in beut Joaus; meiner
Slnaen bellet ^>aat weinen
an* für Amtben gar.

8. 2öie~bie Duelle ftcb er*

cjteget, wenn fte reieb an Sßßaf*

1er ifr, unb für SHeicbtbum

überflieget, fo tft ber, ber

bein geniegt: Sein oerfieb* ?ieb* fei)n.

ter greubenftaub mug fepnj

aller 53elt befannt.

15. Jöort, tbr SBIumen auf
ben bitten! $Svt, tbr Soglein

9. Qr erbtd)tet wtM*fyäMin ber Zujtl 3ct> will mtd) in

men, finget, fpringet, jubt^Steb vertrauen meinem 3<tfit,
Itrt, feine Jodnbe ftnb öolljber mieb ruft. 3cb bin fein

Jahnen, feine Bunge trtiim^unb er i jt mein, ewig fott bte
pbirt, feine flammen fann er; Siebe fepn.
iticbt bergen, alle* mug an*
Kdjt.

10. S03emt bi?$ nun etn
Qr*9.9H * l Unfer45errfc5er ic.(?8)

: Vi*, waö jmb wir obne 3^*
SßMt*Äinb boret, mei)nt cs, !

fu! bürftig, jämmerlich unb
er fei) rafenb toK, fein ©e^larnt! Sieb, wie finb wir ooller
bint fet; tbm oerfroret, ober ölenb! Sieb, j^grr 3vrüt, bieb

fugen UBeüteS bett: SWee erbarm! ?ap "bieb unfre 3cctb



26 2frf), wa$ finb wir 2(rf)! wann werb tdf)

bewegen, bie \x>ix ttr uor 2fu*

gen legen.

2. SOSir ffnb m'rf)tö of)if btd),

Jfojgrr 3@fu! l)ier i)\ lauter

ginjterniß: baju quälet unö
gar heftig Der vergifte ©d)fau*
flciuSBtß. Dtefcö @tft fteigt

ju bem Jperjen, unb öerur*

fad)t fteten ©cfymerjen.

3. 2ld), ol)n> bid), getreuer

3£fu! fommt hin SWenf*
jitm wahren 3^f ; benn bie

geinbe toben mächtigerer ffnb

unjatylbar tuet, bie baö Äfeinob
sollen rauben, ad) fygtxl
jtarf im« unfern ©tauben.

4. Dlnte bidv berjliebfter

Sßrftt! fommt man ntett bureb

biefe SBett; fie bat fall auf
allen Söegen unfern gffißen

9?efe gefteirt, fie fann trogen,

nnb fann fyeudjetn, unb balt

un$ mit il)rem ©cbmeicfyeln.

5. Sttift, rote fraftloä, &er*
Jen3*3@fu! rtdjten fid)t>ic

Äranfen auf! uufre Wlad)t i\'t

lauter £l)umad)t in bem mii*

ben teben^tauf; benn man
ftel)t unö, ba wir wallen, 6f*
terö jtraudjeln, oftmals falten.

6. aStorum ftarf und, lieb*

fter 3@fu! fei) in ginfternig

baö l*id>t, offne unfre £er*
jenö SUtgcit, geig beiu freund
lid} 3lngejid)t; fpiet, o Sonn'

!

mit ?ebeng ^liefen, fo wirb

fid) bai £er$ erquicken.

7. Zxiit ben Satan, jtarfer

SSfu! unter unfern fd}rt)ad>eu

gu£: Äontm ju betner 5?raut

gegangen, gieb ihr einen 2ie;

beö*£ttß> bat; fie £umnni^
greub ttcrfpüvc, unb fie gauj

in bidj einführe.

8. ftap unä an, o füßer 3@*
fu! fül)r iui<? bürdj bie >)M(ger*

(haß; ba$ mir auf ben redv
ten Regelt getyen fort chV
Unterlag; faß uni meibeu
atte Stricfe, unb nid)t lieber

fetyn jurutfe.

g. Sag ben ©etft ber Äraft,
ft(§rr 3@fu! geben unferm
®eijte Äraft, baß wir brutto

lüg bir nadwanbcln, nad) ber

?tebe @igenfd)aft. $d>£(frr!
mad) unö fetber tüd)tig, fo

wirb unfer itben ridnig.

10. 2)ann wirb tob unb
Danf, £@rr 3@fu! f#aHen
an$ be£ öcrjenö (Srunb; bann
wirb atteS jubiltreu, unb bir

fingen Jperj unb SEWunb; bann
roirb auf ber gangen Grben
3@fu$ l)od)getobet werben.

9t

go. ?%el. %£(u meine*. (73)

&i ! wann werb 1
id) flauen

bieb? liebfter 3@fu! 9Bann
wirft bu umfangen ijudj? lieb*

fter 3^fu! 9Wein £erj nad?

bir fel)uet ft*, liebfter 3@fu,
3§fuMieb|ier 3@fu!

2. ©cfymerjltd) id> nad> bir

»erlang, fcb&ttfer 3@fu !
sJJteü

ner ©eele ifl fel)r bang, fdwn*

(ler3@fu! 21*, wo bUibefl bu

fo lang, febonfter SSfit! 3^
fu, fd)6n(ler3@ftt!

3. alle« ifl nur 5(ngft unb

^Petu, tbeu'rftcr S®fu! ™<it>

Hiebt lummlifdv \v>a$ nidjt

bein, t^eu'rfter 3<5fu! 3d>

bin bein unb bu btü mein

rbeifvfter 3@fttl 3^ftt,t^ett^

fter 3@fu

!

4. teilte )'n$c 2ie&ltd)feit,

fuper 3Sfu! mii) erfreut in
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SCraurigfctt, fußer 3@fu! Unb
öerffißet alleS Setb, fit ß er 3@*
fit! 3@fit/ fußer 3@fu!

5. Äomm, bu angenehmer
©ajl, treu'fter 3S*fit! nimm
t>en mir bie ©ünben * Saft,

trcu'fter 3@fu ! Sit btfi: meine
9tuf> itnb 9?ajt, treu'fter 3@fu

!

3<Sfu, treu'jter 3<5fu!
6. 3@fu lieb ! erfcfyeine mir,

Werther 3@fu1 meine (Seele

bürft nad) bir, werter 3@fu!
Seiner wart td) für nnb für,

wertber 3@rfit; 3@fu! wer*
tl>er 3Sfu!

2t
.31. 3ReI. Äommt&cnu. (37)

td), wie fo Keblicfi unb wie

fein ifi t$, wenn trüber ei*

mg fei)it ttt ©tauben itnb in

Siebe, wenn fie einanber fon*

neu redjt, bie gü£° tt>afd)crt atö

treue ÄnedH, auö JperjenS*

2)emutb3 triebe.

2. Siep ift fofttxcb unb eh*

renöwertb, weil felbft ber

§(£tt auf biefer @rb,bte giß'
ci'wafriien auö Stehe; ben

3üngern bat cjejeiget auch,

wie er attö Siebe biefett SSraud),

geftift auä Demütig* triebe.

3. Unb aud) babet gefpro*

eben bat, id) bin ein ÜJieijter

in ber SEfyat, wie ihr mich
aud) erfennnet; ein SSorbtlb

id) eud) nun $emad)t, aitä

?tebe, in berfelbeu Stacht als

3uba$ ftcf) getrautet.

4. 31* ! benfet, ma$ bie

Siebe fatw, wag euer ÜKeijter
bat cjerban, unb wa$ er eud)

her trennen wellt, wie 3uba£,
ber SBerrAtber.

5. ©0 laßt imi benu bc*

benfen redjt, in btefer ©fitnb,

alö treue Äned)t', waz $\t$*

wa\d)en bebeutet, bamtt wir
tod) in Semutb andj> anä
Sieb begeben biefeu 23raud>,

mti fdürfen ju bem Reiben;

6. Unb aud) ju wahrer
(finigfeit, einanber lieben ol)ne

i)teib/ in Semutb reritf ttott

JOerjen. 3ldj baß fein 3ubaä
fei; babei, ber biefeu tbu auS
Heuchelei): welcbeö ber ©eel*
macht ©d)mer$en.

7. 2Öer bieg gitpbab will

nehmen an f mu§ merfen wie'ä
ber £@rr getban, unb mu£
babet gebenden, wie notbig
fei) bie Reinigung ber ©ee*
len unb bie Heiligung, ge*

wafeften üeit bem JpQfrfeit.

8. Senn wer nidjt will ge*

wafchen fei)n ttom £(rrren
unb feiner ©erneut, ber ijat

fein Xbeil im Sehen, wirb
bleiben in ber Eigenheit, unb
feine eeeliu ©wigfeit, wirb
fepn ein burrcr hieben.

9. SRuh benu, j>(?rr 3@fu,
mad) un$ gleidv 51t grünen
Dieben in beinhn 9ieid), nnb
aud) in beiner ©'meine; er*

fülle nnä mit grieb nnb Sieb,

burrf) betncS wafjren ©eifteö
£rieb, ju folgen bir alleine.

10. Dap wir aud) ferner
beuten £ob, wie and) beut'

gro^c aStgjl nnb 9coth, t):;*

fünbigen gar eben, unb beiit

33rcb bred?en, anm babei er*

gebeipen, wie ihr einanberfennett/ waö ©emeinfdnxft fei)

lieben foUt, unb nur jidj fei^iwit beinern waljreu Sehen.
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11. Kun beim, £<?rr 3(5fu,
gum Sefdjfuß fchcnf bqjü bei*

itjrt ©eijlcö ©np fefemtb frdf*

tig Don oben; fo wollen feit

in* tiefet Stunb, ani nnferm
gatuen £cr$en$*©rnnb, beut'

große V!icb noefy loben.

^Ibe, bn füge SBelt! tcb

fd^wing ini £immel$*3*tt
bie ginget metner ©innen,
itnb fliehe ju gewinnen n>a^

ewiglid) bejlefyct, wenn biefee

Dtunb vergebet.

2. $abr bin mit beinern ©ut,
baö eine fleüte gtutf) fo balbe

farnt üerbeeren, nnb eine GJfut

tferjebren; fahr bin mit bei*

nen SdmBen, bic nimmer
red)t ergoßen.

3. Jyabr l)tn mit betner

Suft, fie ift nnr Äotb nnb
Sihtft, itnb beute grobfiebfeü

fen vergeben mit ben Briten;
nwi frag td) ttad) ben gren*
ben, auf bie nur folgen Sel-

ben !

4. ftabr bin mit betner

|>ra<f)t! ^onjH?urmeru ift ge*

macht ber @ammet nnb bie

©eiben, bie beiuen ?eib be*

tleiben; toai mag genennet

werben, ift lauter' Äeib nnb
Arbeit.

5. %ofß bin mit beiner (Fbr!

SBaä ift bie £obcit mehr, AK
Ä'nmmer im ©ewiuueu, itnb

'#erjietb im 3evrinncn'? SßJaä

frag idj nach ben (Sf)ttn, bic

nur baä J£ven befdhweren.

6. /yahr bin mit beiner

©unft! fa(fd) lieben tfc bic

jtiutft, baDurd; ber wirb be-

trogen, bem bn bid) $eigft ge*

wogen! 3Ba$ frag td) nad>
bem

f
Sieben, ba$ enbltcfy muß

betrüben

!

7. 3m Jptmmel ijl ber
Jyreunb, ber mid) red^t herj*

udj mepnt, ber mir fein fterit

giebet, nnb mid) fo brunftig
liebet, bap er mich füg er*

qutefet, wenn 2(ngft unbStriib*

fal brücfet.

8. DeS jpimmefö £errficfy*

teit ift mir feben jubereit,

mein 9tame ftebt ge|cbrie6en

bei benen, bie ®£tt lieben;

mein 3tubm fann nid)t t>er*

geben, fo lang &Dtt wirb
befteben.

p. D 3wn3 gütbne bracht,

wie fyoch bift bu geadrt! twtt

Werfen fmb bie Pforten, ba3

©olb bat alter Orten bie ©af*
[feit ciitSgefcftmucfct : wenn
werb ieb fyütgerücfet!

10. O füge Jptmmel$*?tt|i!

wob! bem, bem bn bewnßt!
wenn wir ein Xropflein i)0*

ben, fo fann e$ \mi erlaben;

wie wirb mit großen gmi*
ben ber ttolfe Strom m\$
wetben!
n. D tfyeureS $imniel$*

©ut ! bu mad)eft rechten üKutl).

3Ba$ werben wir für ©abeit

bei bir, Jödrr 3@fu, babeu!

SERit tt>ad für reieben 3d\itjen

wirft bn un$ bort ergolpcn!

12. ftaljr, SBBeft, fabr im*

merbin! öen ßhnmel ftebt

mein ©inn, ba* irbifd) td>

inu'fluduv bat £ummltfcb td)

nur fndje. Slbe, bn SBelt*

©etümmel! 3d) wable mir

ben vötmmel.



allein ©Ott in ber HHtin, nnb fcorfj nicht 29

;;.^c[. ect>£ebunbe.(6:)

5lUeüt ©Ott m ber £61)

fe*> vrhr unb Dan! für feine

©mibe, barum bap nun imb

nimmermehr nn^ rubren fann

!eut Schabe; ein ffiobfoefaJPn

©Ott an uai f)at Run tir

grog gfrieb ot^t
1 Unterlag ; M

Igtreit bat nun ein Silbe.

2. 3Bir leben, vreifn, au*

beten btdv für beine £hr nur

taufen, bap bu, ©Ott änitcr,

eroigli* regierß ebu' aVhei

Starten. ®atq unermeflpn tft

beine 3Rad)t, fort vVfctuebr, nxrä

beut SBBiB bat bebaut: 3Bot>l

unö be$ feinen ß@rren!
5. O 3®ftt £brifr, <sobn

etngeborn beineä fyimmKfcfoen

ätaterö! Serfebuer berer, btc

verlern, bu ©titter unferä

jpaberä ! ?amm ©Otteä ! £etP*

ger Jfyi'rr ujtb ©Ott/ nimm
an bie öttt von unfrer 3ierb,

erbarm bid) uufer alter.

4. O beuget ©eift, bu beefc*

ftco ©ut !
53il(erbeilfamfter Ire;

fter! aor'S £eufe(ä ©'roalt

fortan bebut, bie 5<?fuä ßbrift

erlefet burdj große SWart'r

unb futtern £eb, abwenb all

ixn]cxn Sanrat'r nnb Dtotb, ta*

ju wir unä ofcdafien.

S)f
54. SRcl, a^rwirben. (75)

-vlluin, unb bodj^iidjt gan$
alteine bin tdj ut meiner @fin*

famfett; benn wenn tcb gijuj

»erlaffcn fdjeine, vertreibt mir

3gfuä felbfi bie 3ett. 3* bin

bei ibm, unb er bei mir; fo

femmt mir gar nichts einfam
für.

2. Äomm idj jur 2£clt,

man rebt Don Sachen/ bie

nur auf ßrttelfeü geriebt; ba

muß fieh laffen ber verladen,

ber ttxoai von Dem jpunmel

fprtdjt: brum joounfd) irfj Ite*

ber ganj allein, alä bei ber

3Beft ebn' &€tt ut fewn.

5. 38erfe!)tte tonnen ietdtf

verfebren: wer gvcifr ?>ed)

ebne Ä leben an? -iüic feilt td>

Denn bafyül begehren/ Da man
©Ott. baß) oergeffen fann?

©efettfdjaft, bie cu^abrlicf)

jcfyetnt, wirb oftmals nadj

beut JaU beweint.

4. 3ubem fann ffeft ein

SKeitfd) verfallen: wer will

tu aller jperjcii febn? SJRan

ftebt oft betmlufe ©efetten,

bie fieb nur nach Dem 9

bretj'n, baf ber, fe ocH ve:t

Surfer war, balD eine &d)lan*
Ige brauf gebafyr.

5. 3>rum fann mir niemanb

ibier verbenfen, wenn teft in

[meiner Stnfamfeit mtcfj atfo

fuebe 51t bei\tranfen, tag ©Ott
allein mein perjTerfreufc DU
ÜBeft i\t voller Sfcrng unb Kjt;
webt beut, ber ©Ott üerbun*

ben tft

6. £in Srbfinb mag ©efefc
fd\ift fu*en, td> fuite Q Dtt

in (Klier D?ul): unb |o^te mir
Die 3BeIt gleich ffixfttn, fo

fdUieF idj meine' ^..^mrner ju#
unb nebme ©Ott mii r*

ein, )o wirb bie äüeä betrog

gen femt.

7. Hefe 3@fu! L\v\c biefe nur
ftnbcn in biefer meiner Riffcö

Seit, unb la§ mir alle V:;r

verfdmnnben jur n>eltlid>ert

Bergnuglic^fcit ! Nimm in



30 2((le SWeitfdjen muffen 2f((genugfam SBBefen!

mein ßen, intb gieb buf> mir;

fo jure irf) alles wohl bei

bir.

8. Saß @atan6 arge Stftcfe

fehlen, womit er Stetig an
mieb feist, um mid) in meiner

ba td> werbe aUejeit fchaucn
Die Dre^einigfeit

4. Da wirb fe$n ba^ #ren*

ben * Seben, ba t>icl taufenb
öeelen frfwn, (inb mir vöim*

mel3*©lan$ umgeben, flehen

diul) ju quälen; fror', tva$\ba ^>or @Ötte3 Ihren, ba
mid) außer bir ergoßt; mein bie öerapbinen prangen, unb
(9lauben£*2(uge fei) auf bid> ; ba$ fyobc V*(cb anfangen: Ji>et*

ad) Kcbfler 3@ftt ! lehre mich. Iltg, heilig, heilig betf;t ©rtt
g. ©e$ bu mein Lehrer unbjber Sater, ©eint unb ©eilt!

F^egierer, bamit tri) afteä 33df«

fueh, unb nteütcö SebenS einj
1

^

ger Rubrer; m^ fcti auf
guten 5Begen jiel)! Sa fuhr'

mid^ gan? ani btefer Seit,

£®rr 3@fu, in bie öwigfeit.

<lffe SKcitfcben muffen fr er-

bet:! 8(Keä gletfdj vergebt rote

jjjeu. SSBaS ba lebet muß t>er*

berbeu, feit eS anberö wer*

fcen neu; biefer 8etb ber mup

5. Da bie Patriarchen wob*
neu, bie Propheten all$umal;

wo auf ihren Öhren * £hro*
neu filpet bte gc$wolfrc 3^1)1;

wo in fo üiel taufenb 3ab*
reu alle fromme hingefahren

;

ba wir, unferm ®£)tt $u öl)*

reu, ewig 6aUe(itja bereu.

6. O ^eritfafem bu febene!

\'idv n?te hefle glanjcjt bu

!

%d)j wie lieblich \'eb betone
bort man ia in fteljcr Kuh ! ö
ber großen Jreub unb SlBomte!

Derwejen, wenn er anberS Sefcunb gebet auf bie Sonne,

feu acitefen ju ber gregeuü^uub act)et a::f ber üag, ber

Äerrfidjfeit, bie ben $rom* fem (&ice nehmen mag.

men ijt" bereit. 7. 2lcb, irf) habe frhon er*

2. Drum fo mii icb biefeS blicfct btefe große &errli#
?cben, wenn cö meinem ©Ott fett: Sefeuttb werb ich fdunt

beliebt, an& ganj willig iwn|gefdnmtcfet mit bem \im$cn

mir geben, bin baruber mebt "

betrübt. Dehn in meinem

SSfu ÜBunben bab tri? fd)ou

grlofung funben, unb mein

£rofr in Seobrt 9iotl) ip be$

jpßrrren 3<gfu Xeb.

5. @brtjht$ lg für mich ge-

fterben, unb fein £eb ifl mein

©enmut. Crr bat mir ba*

£etl erworben, brum fat)r id^

mit grotö babin, hier au$

tiefem 5Belt*®etfimmef, in

ben fronen ©Cttcö ^öimmel,

jhtmmefS * Äleib, mit ber gülb*

neu Öhren ^Ä^ene ftel) ich ba
uor ©DttcS Xhroue, [(baue

fold>e gr/Sbe an, bie fein

£nbc nebu^n fann.

^ ;6.^el. 3(rfu meine Jr. (45)

5lllgenugfam SBBefen ! ba«

id> nur c'rlefen ewig bab $um

Sdnnfe; bu t>erguügil alleine,

oollig", innig/ reine, mctiieg

©eiftcö *>IMa'fe.
sÜ?cr bi* bat

ift ml unb fatt ; wer bir fann



griö SfyrtjhtS mit fein'r wahren gebt 31

im (Seift anhangen, barf md)tö

mebr verlangen.

2. SBem t>it bid} gegeben,

fann in ^rieben leben, er bat

\va$ er «)ttt; wer tti feinem

©ruube bieb, ben ^et)a!3 r bat

funben, liebet unb tji (litt;

bijt bu ba unb innig nah,

map bai ©cfjonjle balb er*

bleichen, unb baö Seile wei*

d>en.

3. £&chftc$ ®nt ber ©uter!

Sflube ber ©emütber, SCrcft in

aller «Pein! 3Ba$ ©efebopfe

baben, fann ben ©ei|"t nid)t

laben, bu aergnugit allein;

u>a3 wt) mebr alö btcb begehr,

mein SSerguügen in bir l)iu*

bert, unb ben ^rieben nunbert.

4. 3Sa$ genannt fann wer*

ben broben unb auf @rbe»/

alleg reicht mdrt ju: Grtuer

idtt-n mir geben greube, JKul),

unb geben, @iuö i|t noth, nur

bu; b<*b id) bich nur loejettt*

lid>, fo mag Setb unb See!
ttcrfcfcmacfcteu, will ityi bod;

nüi>c aebreu.

5. Sbre VJitil unb ©d)afeen,

unb röa8 faim ergoßen, xoi&

id) imficn gern; Jftttbe,£rofl

unb ©aben, bie föttji aubre

l)aben, will id} and) entbehren.

Sit follftfepumeinXbeit allein,

ber mir feil, ]iatt anbrer 3Mu*
gen, 9fttl) unbgreube bringen.

6. 9)?ein ®efellfd)aft feye,

bie midi fttti erfreue, \u\b

mein £roft nur bu; meine
%ii)i allcine, mein @d)a$, ben

id) metjne, meine ©eifte$ Stuft,

meine ^stärf in allem 2öerf;

mein erqutcfenb ?idjt unb @>on*

ne, einjtg meine SEÖonne.

7. Äemm, uerguügcnb 3Be*

feu, bai id) mir erlefcn, werb'

mir offenbar; meinen y?uu*

vjer fülle, meinen ©runb er*

fülle mit bir felber gar; fomm,
nimm ein mein & ammerlein,

bafj id) allem mid) serfdjlte*

pe, unb nur bid) genieße.

8. fcafj mid\ i>@rr, mit

greuben, mid) £>on allem fcfyet*

ben, tobt ber (Sreatur; innig

an bir {leben, finblid) in bir

leben, fet) mein £ummel nur.

Sletb nur bu mein ®nt m\b
Kul)/ btö bu wirft tu jenem

?eben bid) mir twtlig geben.

97- €0c e l. e&rtfl ber bu. (n)

Vltö St)ri|tuS mit fein'r wab*
reu ?cbr Derfamtnelt tjatf ein

Heilte*'Jpecr, fagt er, ba$ je*

ber mit ©ebulb ifym taglidvS

Äreuj uadnragen feilt.

2. Unb fpracb: 3br IkU
Singer mein, tbr feiler all*

jcit munter )tyn, auf Arbeit

gatdj iricfjtö Heben mebr, t::.::

mid), unb folgen meinet ?*t>r.

3. Sie 2öelt bie wirb eud)

ftellenjtacb, unb anttjim man*
eben Spott unb ©d>mad>, der*

jagen unbaud)fageu frep, wie
bafj ber ©atmt in euch fei).

4. SBBenn man eud) nun
laftert unb fcfymabt, meinet*

batben verfolgt unb fcblagt,

fe\)b frob, benn fchet, euer

?el)n ift eud) bereit am Sfr'm*

mei$ *Stbron.

5. ®ebt mid) an f id> bin

©DWc3 eebn, nnb bab and)

alljett wobt gerbau;' ja bin

$war aueb ber allerbcft, bod)

babenS mid? getobt' julefct.



Sin Sefiim benfeu 2(uf, auf mein

6. ©eil mich bk SSJeft 0111'

bftfen ©etft mit? argen Soltfc

SBerfityrer tyeifjt, aud) meiner

SGafyrtyettnnberfpmijt) fomirb
ffW eud) audj jVbcnfen nicht.

7. £U>d) furcht eud)mcf)t&or

folgern 9Rann, ber nur bell

Scib ertdbten fanit
; foubcrn

fün-ht'tmebr bcn treuen ®Ztt,
ber bt&beö 51t üerbammen [)at.

8. ©erfelb! probiert eud) nne
baö Wölb, ttnb ifl että^ bod)

alv> Ätnbctn bolb; iDofern ihr

bleibt in metner ?ebr, null id)

cud> [äffen nimmermehr.
9. Sann ich bin eu'r unb ihr

fcpb mein, briun tiw fd) bleib,

ba foüt ihr fepn, ititb »er eudi

plagt, ber rutyrt mein 3htg> toelj

benifelben an jenem Xag.
10. Öu'er drfenb, gitrdtf,

Sluaflt, 9torb unb 5>ein, wirb
eud) bort große grciibc fei)n,

itnb biefe Scbanb ein 9>retö

unb @l)r, wohl por bem gaiu

gen #immel$*£eer.
11. X>fe$tp*jlel nahmen foU

d^cö an r unb lehrten ba3 aud)

Scbermaim: derbem JjS@rren

itadjfolgeu wollt, baß ber bef-

feu gegarten fottt.

12. O Gbrijle! t)tlf in bei*

item SSelf, welctfö btr in afc

lerüreu nachfolgt, baß e$ burch

beuten bittern £ob, erlofct

werb' axxi alter 9Jotb.

13. Sob (et) btr ©£tt in

beinein £brou, baju auch tcu

item lieben Sohn; and) bem
1

heiligen ©eijl jucjleid), ber

geud) nod) mel ju feinem Meid).

mel, bringt gteubunb 22onu'
obif 9Wajj unb 3ielj **d#
aber bouigfüf;er 2lrr, ift fei-

ner ©naben ©egeuroart
2. $lid)t$ ?ieberö meine3un*

ge fingt, nifrtü iHeinero meinen
rineu fliugt, nidjtS ©ütfcrö
meinem jpenen i\~t, alz mein
beqliebfter ;Vifuö tStyrifi.

3. © 3@fU/ meine gxettb'

unb üEBonn' ! e £eben&33runn

!

p n>al)re Sonn! ohu bid) ift

alle /vreub uumcrtb, unb waö
mau "auf ber 5Öeft begehrt.

4. £) S@ftt! beiue Neb ift

fug! äSemi ich fie tief ini

#erje fcblieg, erqutefet fte mfdj
ohne 3aM mel taufenb^taufeub*

taufenb mal.

5. ?töj liebt unb lohet bod)

mit mir, Ten, ber nne liebet

rür unb für, belohnet Vieh mit

8ieb attgett, unb l)6rt ntd;t auf
in Cniugfett!

6. Ü)Jein Sefulein liegt mir

im ©tun, tri) geh unb ftel) unb
wo idj bin; nne frei) unb feiig

roerb ich fepn, warnt e£ n?irö

fei)it unb bleiben mein!

:. ;>ln bir mein fyttl f)(it

feine ifuft! beim beine 5£rcu

i\i mir beuntpt; auf bid) ift

all mein 9iul)m gefreut,

3£fu, ^eilaub alter SHJelt

. 39. SRel. JerfJtej mein. (82)

<luf, auf mein ©etil, unb bu
mein ©emurhe! auf, meine

©eel! auf, auf mein ®inu!

auf, auf mein üetb, metRjperj

unb mein ©eblute! auf, alle

Äräft', unb n>a$ id) bin! üer^

or i%Mih SBmJpimmtl (11) [einiqt cudv unb loht mit mir

^vlu 3@fum beuten ^]t unblber (&tgel Sttofl/ ber SKenfcfjen



2luf, Shriftcn^JKcnfch ! auf,

3ier! Stimmt aß1
tu Reißen

?iebe&&(ammen jumfobe ruei*

neö jp(£tro jitfamoieu.

2. C?rt>cbt eudj n>ie bie 2Jb*

ler ihmi bet (Jrbcn; fdmnugr
cud> hinauf *>or feinen Staren

!

erfd)einti>or ihm mir baut baren
©eberben, uub finget ihm im
bodjjten £bn! eci)b fröhlich,

eö muffe bich mein Seb unu
geben, mein ißarten uub mein
febnltchs i'cbcn.

6. SBeil aber att'ä m'd>t g'uug
i|T: t)icl^ ju pretfen, fo wolVfi
bu felbft teilt ?ob vollfubr'n,

mit) bir für mich Sauf, G*br uub
*})rcis envetfen, n>fte beiner

JOeheit will gebühr'n! £u
jandv^er, bat? eö flüiijt! frob^lwollft erfc£en,~ o mein $i%t\
[oeft mit Öänben, tyupft unb|n>aä mir an beinern ?ob gc*
fpriußt ! (Ürrjcigt eudj »oller

tyetliger ^reubeu, ju ?e6 uub
(ihren feiner Reiben.

5. S8 muffen bir 51t Grbren

beiner üöunbcn )~tet$ roadjenb
meine <sinne fciju! 3« beuten
Cf'br'n n>crb immerbar gefitn*

tcu in meinem gübien'beiue
tyeinl SDtcin Sfoge febe bir jn

Grhr'n, mein Ehr merf $uf
beut äBorl uub ?el>r'n ! Cre

muffe mein ©efebmaef bir

fehnteefen, na* bir nur mein
©erud) ftcf> ftrerfen!

4. £3 lebe bid», &Grrr ! mein
SBerjlanb uub Sßitte: ©Ctt,
mein ©ebadnnig lebe bid)! >$u

beinern ?eb fet> meine 33 i(*

6rid)t, btä bu midi toirfi ül

bid) erbeben 51t einem ©Icutj
uub einem geben!

^ r
40. Stet Wtit nad) ffü^tC/ß)

<tuf, Sbriftcn*äRcnfdi! auf,

auf $um Streit! auf, auf$nnt
uberotnbeu! in btefer Üeit
tu btefer 3*0 tu feine 9£ub jit

jutben.^ äBer nid)t toiü (treu;

tcu, tragt bie Äroh bei ew'*

gen ?ebenS nicht baDon.
2. £er Xeufel fommt mit

feiner Vifl> bieäöelt mittyxad)t
uub prangen, tax Jktfd) mit
äBoflutf, wo bu btfi, $11 fallen

bich uub fangen; ftrettft bu
nicht rote ein tapfrer jpelfc föbung ftitte ! 9Wein ©eiji erbeb nicht toie ein tapfrer £clt- fo

ffcb über ju*! SSKein SftbemjbiÜ bu Mit uub fcfjen gefallt,

lob bid) für uub für! 9Kein

|JaM fdjlag frete ba3 Sancrue
bir! (g$ fingen alle meine
©lieber ju beuten ©breit tau*

feub lieber.

5. SBein £ene milfP mbei*
ncr Sieb jerfliepen; bie <seel

in beinern Düibm ücrgcbn!
SRcüt sD?unb

r

bid) |iet$ mit
neuem ?cbe fü|JeitL unb Zac\
unb 9?ad)t bir orten ficfy'nl

2111 meine Ärafte muffen bir

3. ©ebeufe^ taß bu 51t ber

Jabn b.uv >y^e[bberrn baft gc^

fcbti>oren; benf ferner, baß cu
ali ein Wann jum Streit bi|1

auöerfobren
;
ja benfe, bag obn'

Streit unb Sieg nie feiner

um Xriumtb aufftieg.

4. ÜBte üf-mviblicb ifti, wenn
ein Solbat bem ^einb ten
dürfen febret; ^piefduaubltcb,

wenn er feine ©täbt öcrl&pt,

uub (leb nicht wehret! tvte

jum greife btenen für uub für/; fp6rrlidv wenn er uod) mit



54 2(ttf biefen £ag bebenfett wir,

ftleig aui 3^}beit wirb bem
geinb mm 9Heiä

!

5. SBwb ait/ ber £eufel ift

fralb hin, bi( SBelt wirb Wd)t
•erfagct, bati ^fcifd) mag eub*

Iid> auä betn ©jittt/ wie fehv

btd^o immer plaget. O ew\}e

©dmube, wenn ein £elb fcor

bieten breien Snben fSttt!

6. 3Ber MtamrinWt mit friert

benjKaum bor Syeiube, bte &er*

meften, bet »irb im ^arabieä
Dom Saum beä ernten Mtni
cffcn ; »er iiberwinbt, bcn foi

fein 8ftb ttod) Xeb berüljr'n

in (Jwigfeit.

7. Sffikr überwinb't unb fei*

neu fcuif mit obren fattn voU
lenbeu, bem toirb bor $C?n
aiobalD baranf Derborgucä
Lianna fenben, ihm geben ei*

.neu weißen ©teilt unb einen

neuen Sttamen brein.

3. 58er uberwinb't 6efommt
©ewalt, mit ßhrifto jtt regte*

reu, mit 5Dcacf)t bte 25ölfer

maunigfaft in einer Schnur
tu fuhren; wer überwtnb't,

bctiMnmt som £2rrii jumgefö*
^atfikr ben äRbrgenjleru.

g. 5öer vberwinber/ berfoll

bort in Meißen oT :s ^nt geben,

[ein guter -ftame fott fo fort

im SBtfdj beö iebtni fteben;

ja ShrijhtS wirb beufelben

qar befennen Der ber (SngeU
©cbaar.

lO.iüer überwinb't, fott eflotg

nicht auo ©Ette$ Stempel
gehen, mefmebr brinu wie ein

enaltfdj üid>t, unb gätbne

Gaule flehen : ber 5Rame ©Dt*
trt; unferö y?@rrn, fott leud)*

ten iwn ihm weit unb fern.

ti. 5Ber fibertmnb't, fett auf
rem Ihren mit Ührifto 3@fu
fitoeu, fett gl&njen wie ein

WCtttO'Sohu, unb wie bie

Sonne Wifcen: ja ewig herr*

id'cn unb regiert, unb immer*
fcar ben Fimmel $ier

?

u.

12. ©o (breit
1 beim wohl

ftrett' ttä unb fühu, ba£ bu
mogft überwinbeu; ftreug an
bie Ärafte, 9Äutf) unb Sinn,
baß bu bieg ©itt mod>ft ftit*

ben. SEßer uidrt will ftreiten um
Die ftrott, bleibt ewigfid) in

Spott unb £ehn.

^ 4i. SR e I. Mein ©Ott in. (67)

<luf biefenStag bebenfen wir,

baß iSbrift
1 gen jpiminl gefafy*

von, unb bauten ©Ort aito

\)6d)\Vx öegier, mit ©itt; er

woll bewahren und arme Sita
ber l)ie auf ürb, bie wir von
wegen mancher ©'fabrb, ol)ti'

Hoffnung hau fein Zroile.
*

2. Xrum fei) ©Dtt 2cb, ber

2Seg ijl g'macM, nnö feebt ber
jnimmei o.fen

5
(5' rifnir fcfjlicßt

a\\] mit großem $rad}t, (iwr^

bin war alP^ üerfd^oyfen)

wert glaubt/ beC^crj iilgrej^
ben uoU, babei er fid) boef)

ruften fott, bem J>üfrren nad)*

jufotgen.

3. 3Ber ni*t folgt, nod)

fein'n SÖtttcn thnt, bem i\l$

nid>t (rrnft mm jfv5rrcn, unb
er wirb aud) für glei(d> unb
ölut fein Joimmelreid)t)erfper*

ren; am ©laubeu liegte, fott

ber fe\ni reebf, fo wirb auc^
a'wtß baö Vcben fchlccbt ju

©Ort im jpimmel cj'rid)tet.

4. ©oldjjptmraelfafjrt fangt



Stuf, hinauf 51t SJuf, ibr Gbrifrcn, 63

in nnö art/ btä »it ben Sätcr
ftnben, aub fiteren (tetö bet

Brft ihr 33abn, tbun und 511

®Dttti Ätnbern, bie fehu

hinauf, ber Battt herab, an

Streu unb Rieb gebt ibn'n mehre
ab, bW (Te jufammen fommen.

getfyatt! Stfag unb fag ihm bct^

neu Sommer, (chreie ibn um
ftälfc au: 6t fteht bit bei.

lüjenn btdj aÄc tlKenfcben bai>

feit, fanu unb will er b'tctj iud)t

laffen, bae glaubt frei.

5. £cch, fo hoch bu fannjt

5. Sann unrt Der ^aoj erfl erbeben, Deine ©innen ren Der

freubenreteh, wann ©Ott uttä @rb, frfnvinge tieb, bem 51t

$u (Wj nehmen, tlitb feinem ergeben, roaä bn tyt'ft Der bei*

vsebn wirb machen gfrief), alliier roertfy! ©ein 3@fufi ut,

roir benn jetn befeuneu, ba Der um Dieb fc treulich anrbet,

wirb ftcb ftriben JyreitD unb.unD für biet] eine \!ieee fttrbet,

- Drum Du fein bur.

6. 8tof, hinauf ! bai brebeit

fuefre, trachte De* allein Da*

bin, wo Dein 3'ifu«; fonjl

rerfimt-e allen fcbnöbeii Sun*

OJJutlv tu (Smigfeit beim bedv
freu ®ur. ©Dtt well, Dap
»CW erleben.

42.

vittf, hinauf 51t beiner 5vreubc r Den ©iiui
meine Seele/ £erj unb

^ 3u:n Syimmtl jit!

tttw!|?Belt unc irDc mug DerfdnDtff
i*eg,l>um>eg mit beinern ffeibe, ben, mit bei 3£fti ijji 5a fui

hin, 51t beinern 3©fu l>tn ! (St Den, Die rcahrc SÄuijl
tft beui Sd)a$, SQrfuä tjl bein

ttlijig i-eben; »iß tte JBelt
feinen Cn bit geben, bei ibm
tft ftfag.

2. >yorr, nur forr, fteig tnu
mer weiter in Die y?6b |u3@*

^f4?-SJUL Steine Hoffnung. (38)

Vluf, ihr Ghrtfren, ß**iqj

©lieber, bte ihr niv'

an bem 6att*t! 8
fu auf: an, hinan" bte (gfoi* auf/ ermannt euch'

bens* Setter, {lettre mit ge*
"

frfwtubem ?auf! ©Dttifjt Dein

Schu^. 3£fuä bleibet bein

23efcbtrmer, toibet alle ©eet
Seftürmer, unb bietet Xryfc.

3. 5" e,

~
r / fein feji bidj ange*

halten, au Die ftarfe 3
Streu; lag bu, lag bu ®ött
nur malten, feine @iit ijl tag*
lieh neu! ßhr meint? recht gut.

SöennDte AcinDe tiefe anfallen,

muffen ftejnrucfe prallen, hab
guten iViutb.

im werbet binger

bfftt atl vai "5

unb ber ßbriitpiu -

2. Stuf! fefvT- obrifto eurem
JOelbe, trauet feinem ftarf cd

ilrm, leegr ber eatan [)(&§
;u gäbe, mit bem gai^eit

.f>clien^5rfMrarm; ftnb beef)

Der noch tuet mehr, bie Da
Beta ftnb um un? her.

5. Datr auf dbrifri öfttl (je*

waget mit Sehet unD 9Badp
famfett, btefW machet mwtt*

4. Sin, hinein tu ©Ottee- jaget, unb recht tapfre Arie*
Äaminer, bte btr 3^fito auf^igee^eut; <3briftt SBltti^ giebt



Sfofz iE>r Shriften! laßt unS

uns üRutty/ wiber alle £eu
ftii&tnt.

%at)tit> fo ba weiß unb rot!)

gefprengt/ ift fdjon auf bem
©ie'ge&^Hafte, uno 511m itrojte

ausgesaugt! £Ber hier friert,

nie erliegt, feubern unterm
Äreugc ftegt.

5. liefen ©ieg I)at audj

empfunden meler £cirgen
frarfer äRutl), ba fie haben

überwunbeu, frohltd) burd) be£

Sanimeö ^ IBliit: ©elften wir

beim adbier nid)t aud} (Irei*

teu mit Scgter?

gen, mit ßbrtfte tu ©Ort aU
lein, auf bap wir an jenem
ilßorgeti mit 3hm offenbar
and) itqii, ba baä tfeib biefer

3eit, werben wirb gu lauter

#rcub.

11. Sa &^)tt feinen treuen

&ited)teti geben wirb ben
©naben^obu, unb bie Jfuittcn

ber ©crcdjten ftimmen an ben
©teae$?5tonj bafürwabröCt?
teo ©cfyaar, ihn wirb leben

immerbar.

44. SR c l SBacfiet aufruft. (72)

Vluf, ihr ghrtiten! laf;t unö
6. 28er bie ©daueret nur fingen, bem £eilanb £eb unb

liebet, g*tctfd>cc> Wttl) unb Si*|(Sbre bringen, ber t?en ben
ri)crl)eit, unb ten öunbeu ftd)

ergtebet, ber bat wenig ?u(i

ginn Streit; benli bie 9iac^t>

©atanö 9Öiad)t, l>at il)u tu

ben ©d)laf gebradu.
7. Slber wem bie SöeiSheit

lefyret, wa$ bie greityeit für
'*, beffettJöerj ju ©Ott

feti Ulerbed)|len

ne ©d)ein,

t gu fei>n.

aueft we-hi
* greibut

> ,
_rfid)©Dtt

• ^ang ciwbcn, bat nur

*Ä% Slnvjft'unb Scrbrug;
bet, ber frtegt redu uergnügr,

wer fein Üeben felbft bejTegt.

9. Dntm auf! lapt m\i
überwinben, in bem State3<&
fit 61)ri|t, unb an unfre ^tirnc

biubeu, fein SGBort, fe ein

Scugmfj Ol, baö unä beeft unb
erweeft, unb nad) ODtttf
Siebe fdnueeft.

10. Unfcv Beben fct> Derber?

lobten femmt l)erfür: Sbri?

\ii\v 3§fu$ i)l erflanben, unb
bat ben Stob gemacht gu \A)a\u

ben, ba er brad) bureb bie

©rabestbur. D welche grepe
^reiib! e ©lang ber £errltd)?

fett, JpaUetoja! @3 Ijat ber

Joelb ben £eb gefallt, ber aU
Ten 9Kcnfdjen nachgestellt.

2. £> tu großer guvft in Arie?

acu! äöie wunberbar fommjt
bn gu ftegen ! ba beine ftctnbe

ooller Jyreub, meinten biet)

gebampft ju haben, bieweil bu
m ber ©ruft »ergraben ge?

wefeu ebn' @mpjtnblid)feit:

3tuu f)eb'ft bu'i &aupt ein?

)MXi »nb brid)(l mit üÄadrt
berv>er, A>allcluja! ba feine

?ifl bir fcb&büd) ift, buSiecj'e?

Jpelb/ bu erftanbuer (5l)rt|T-.

- 3. 2>er wahrhaftig tobt ge?

wefeu, ift nunmehr wieberüm
genefen, unb lebet bi3 in

Irwtgfeit: ©r ift ani ber31«g(t

geripeu; wer wirb l)infert gu
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rechnen toifien, bie Sänge icu

ner ^cbcit^^3cit? fortan fegt

ihn ber Xob, ntcbt mehr in

Slugft «nb Dioth, ßaUehtja!
35« Xobcs SRcrb fann ihm

ftütfort, nicbt fcfiaben, rocber

l)ier noch bort.

4. Stcbfrer 3Grfu! fei) röHfc

fommen! nacfobem bu hajt bie

SSKacbt genommen bem bittern

£ob, unb inögempn allen

geinben, bte mir jnaufeu voll

©rimmcS auf biet) angelau*

fen, bte alle nun gebampfet
fei)tt. Striumpb! n>ir freuen

iut3, be$ io ftegreieben Xhuns,
JoaKeluja! So femm heran,

fcu gelben *99?cum! beu nie-

manb g'nug erheben fann.

5. itbeil uns, beuten QbxU
flen*?euten, nun reichlid> ans
Don beuten ^Beuten, bie btt

erlanget haft im Ärieg; Jg>e€I

©erecfcttgfeit unb ?ebeuj o

3(?fttJ ttjolleji btt ttn* geben,

unb roaö mehr rührt v e n bei*

Item Sieg. Xen Xcufcl unb

fein Meid) trifft nunmehr ^efr

Hüb ©euefc, JpaHehtjd ! C reute

53ettt! Zvort, grteb unb $rcub
bringt 3@ftt3/ ja bie Seligfeir.

6. 2öiU bie Sünbe fttnfrtg

beigen, bie eeelen in 33erjtt>eifc

fung reiben, weil ihre 3etbl

nne vsanb am 9?teer; fann ftc

an nni tod) nidjti fcfyaffen,

benn ßbrifhte, ber im Stob

entfdUafen, hat ausgetilgt ber

Sänben £ecr, unb t)k ©e*
reebtigfeit/ burrf) auferftehu

eruetft. ftallehtja! ©Dtt?ob!
bar, ©finb1 an unö mcfytS unb't,

toai jur SSerbammniß uni
wrbinb't.

7. SESenn bte #6ß unz nnlt

erfchreefen, bem dperjen Sorg
unb gurrtu eraeefert, wenn
fie fperrt ihren Kacken auf,

fann ftc ritdyfö an uno soll*

bringen; trofc, ba§ fte jemanb
fett tterfeblingen! mir ffub nun
©Dtteä »oll unb £auf. Die
ßfttfe liegt jerftort, bie Sbrt*

flttä hat verheert, j>al(e(uja!

ber gelten Watbt, wirb nichts

gead)t, tve tft nun ihre Sie*

gee^radu?
3. SBenti ber xob unS tt>iÖ

betrüben, unb feinen ©rimtrt

ölt itltd aueüben, ja broht und
fdjoti mit feinem sPfcil; bavf

er utto boeb nicht miesen,
oietmehr fann ttnä ber £rejl:

ergoßen, ba$ ßbriftu* nun ifl

ttrifer Jpeil. Tee Xobes Un*
geftalt/ hat ntdjt an tut« ©e*
»aft, j?a[(e(uja! (r* igt ein

©tft bem Zot o.cfrifr, bafj felbjt

ber ,Xob ben Slob betrifft.

9. £5b »it bennoeb muffen
fterben, f* »erben wir britui

nidn Derberben; ber Xct^ i\i

\M$ be£ bebend ^fort": Denn
Wil iihriftuö auferfranbetv

bleibt feiner in bei Xobeö^
'Rauben, Qx ifl ber eble ?e^

ben^ort. Der ?eib erteib't

Den Xob/ bie Öeel ifl ohne

Diotb, ^atteluja! ü*S fommt
bie Seit, bie und befreit, bti

Sterbens unb ber eterblicbfett.

10. Xrum, 3<Sfn! fellbid)

greifen, unb Joclb unb lieber^

tvinber Reißen biefreigemachte
§l)riflen?©d}aar. Snbifl/ ben

man billig rühmet, Xu btfi t$,

Dem viel Danf gejiemet, «oie

je^t, fo tünftig immerbar. iDir



90 auf Selben folgt btc £errftd)feit,

ftnb nun tootfl getrofl, burrt

btd) vom £ob crloet, ftallc*

luja! 3Btr leben roobl," unb
freubcnvoll; troB, baß mtö
k&aä betrüben feil!

11. £och, weil immer an
unö Hebet/ t>te gnrdjt beg £o*
fce$ nml man lebet, baSgleifd?
erjtttert vor bem ©rab; ei)!

fo fomm, bu Uebemunbcr!
SDaf? nnfre JöcrjenSsSlngrt flrf>

minber 1

, hilf itift ber fdweren
©braen ab. ©prüf) bn ttttö

trojaid) jtt, wie fanft ber Zcb
«nötlut, £aUelitja! beinSBort
allein laß bei nnö fevn, »enn
uni betrübt beö #£obefef)eitt.

12. UntevbeiTen hilf im ?e*

ben mi£ fleißig ailjeit 2ld>*

tung geben, von ©änben erffc

lief) mifjitjtcfy'tt/ bannt n>enn

»nt anö ber (rrben am jümy
(ten £ag enveefet werben,

tt>ir frol)Uci) btr entgegen gel)*!t/

fd)ftfc CIÛ W bem ©rimme.
3. Sie SEBelt bie raft bid

an ihr 3M/ ""b fammett ih*

rer ©ftnben Diel: iS'\) lafTet

fie nur fammeln; man roirb

balb feb'n bie bebe ^rad)t
erniebrigt unb ju nid>t ge*

macht, burd) Ätnber, bie ubcfy

ftammeln.

4. ©iefdwnpft, fie fd^lagt,

ffe höhnt, fie nutrgt, weil euer

Sater fid) verbirgt; altein Qv
wirb erfebeineu, unb reuten

qü$ btc fpiBe <Dorn, jerfebmet*

rem im gerechten 3oru, wa&
Säbel jeugt an Steinen.

5. 3br Äinber! )<:x)b nur
tvohfgemntb; benn ©Ctt, ber

grope äöuuber tlutt, bat fid)

fchon aufgemacht : 3d) bin ber

£@rr Immanuel, td) gehe ber

vor Sfrael/ unb bin vom
Schlaf envacbet.

6. 33ett>ajfnet cueft mit meu
unb in aerfldrter %itx bir ! uem ©tnir, uebmt meinen Se*

gleich fci)ii für unb für, SyxU ben$*Dbem tjin, umgürtet eitdj

ieluja! Ö 26n> unb Samm mir ©tärfe: ihr ©lieber in ber

an$ 3nba Stamm! o baß noir Stebe$*$etM frebtanebie

fdmen balb jufamm'u!

3Q
45. SS c f. Äommt I)cr |U.(?3

,_>

rar*

fen nm mein SBetr, unb thut

bie großen SflBerfe.

7. 2>er ©taube brtdjt bureb

Luf Seiben folgt bie £crr*| Stahl unb Stein, unb faßt

licfyfeit, Irtumpb, Striumpbljbie Wttmatyt tu (cd) ein, tt>er

nach furjem Streit, fo fingt »iß eud) übcrmctfteruV SBBafi

bie fleinc beerbe, bie balb berjifi bem ^euer leidstes Srrob,

atfertreifilc Jpirt mit großerlbaö balb wirb brennen lichter*

Äraft erlofeimnrb, von ihrerleh in allen ?td)te$*©eijtew!

£a\~t Sefc^tt>erbe* 8. ©cbaut in ber Gtnfalt

2. 3bt garte ©djdflei« ! ge^lnur anj mid), ich fuhr bie ÜÄcu
l)et fort, eo rufet eiub tai nen munberlid) burd> meine

en>'ge Sßort, mit ber befanu-i^KmadUö^öanbe; t>o& enbet

ten Stimme: ^velgt mir aufjfub if>r ?eib unb ©trett, in

meinem engen ^fc[^ f unb fttd)t ben Irium^b ber $evxlid)ttitß
in £)e*UUt) meine ©nab, id^juub nimmt ein berrltd; ^*ube.
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csr
46. ®i c l SB* füll id& fl t c r> . (so)

<luf meinen lieben ©Ott trau

id> iti älngft unb 3icrf), er

fann mich alljeit retten, aite

£rübfal, 2ingfr unb Serben;
mein ülcnb rann er wenben,
ficht alTä tu feinen jpänbcn.

2. Ob mich mein' @ unb' am
ficht, tinlf id) benagen nicht,

auf Sbriftum unll wj bauen,

unb ihm allein üerrrauen: 3bm
tlut ifr mich ergeben, im Xob
unb auri) im geben.

3. Ob nridj ber SCob nimmt
fytn, fterben ift mein ©ewinn,
unb ßhrtftuö ift mein ?eben,

bem tl)it td^ midj ergeben; idj

(Icrb beut ober morgen, mein
©eet* ttrirb ©Ott berforgen,

4. D mein £Crrr 3<£fu
ßbrift! ber bu fo g'bulbig bifr,

aettanbt auf biefeu ÜJiergcn*

itern:,:

3. @iet| a&t diu biefen hcU

len Schein, ber bir aufgan*

gen tu; er führet bid> 511m

Ätnbclciu, ba$ l)etpet 3@frö
CShrifl :,:

4. Sr i\i ber £clb aui Xa*
üibä Stamm, bie tbcure <sa*

tpni Slam, baä rechte Scbtt

©CrteM'amm, Sfraclö $)ret$

unb Diuhm:,:

5. Trum höre, merfe, fet)

bereit, t>?r(a£ beä $ater&£>au$,

bie greunbfehaft, beine £\$cw
beit, gel) öon bir felbfrcn au$ :,:

6. Unb macfye bid) beheube

auf, befreit von aller gaft, ja

[aß imtt ab von beinern ?auf

!

k\$ bu bieg Äinblein hau:,:

7. Da, bu bifr feibft bai

Bethlehem, bic redjte ©aäibä*
für mich am Äreuj gefrerbeuJStabt; wenn bu bein JOerje

bau mir bas Jpetl ertt>orben,|mad)tt bequem .ju foldjer gtö*
au* unä alten jugleidje, basfjen @nab:,:
ero'gc jftmmelmchc. I g. &a futbejUnt ba£ &benö*

5. 2lmen ju aller StunblSSrob, ba$ bieb erlaben fann,

fpred) ich au^^>erjen^@runb,jfüt beiner Seelen ftungerö*
bu tiwUejt uns thnn leiten, bieth bai atterbejle 5aann\y.
JpSrr ßtyrtji! 31t allen Seiten,) 9. 3n>ar giebt tttan'ä für

auf bau wir beinen 9f<mten,toerbad)ttg auö, bafi Sbrifrnö

Ijür unb bort preifen, -2l'mcu!jüt \uv$ fax man fd^reit: hier

(tu bee Ferren Sfrattil »xeg

47. BteL £obt ®£tt, ifyv Sfci* mit ber fteberel:,;

ften, oDer: Sein ©Ott, Das
jper, i$ bringe. (51)

10. Obgteid) ber SWttttb »en

-vluf, Seele, auf ! unb fdumelbid) bahiu; fo Raffen fekte

nicht, eö bricht baö 2tc^t her.- bod) bOÄ %i&t, unb haben

für, ber SBunber^Stern giebt ^rieg im einn
bir S5erid)t, ber Jpelb )c\) vor
ber ^hiir:,:

2. ©eh ö>eg aug beinern

SSaterlanb, ju fuc^en fold>en

4)@rrn: lag beule ^lugenj'cpn

H-Dtimm nnihr, mein ^eri,

bed) beiner ©ach, ^ ftfcwgft

bu 'gau; allein, unb forfqc
weiter fleißig na*, bi$ ii in

bir erfdjeiu;,:



a Sfttf/ Seele, feg gerußt!

12. J&alt bttf) im @>(aubeR|e& unrD erfreuet fern nnD
Gn bai 5Sort, baä fcfr tfr unb Sinn tn tiefem o^fuletn:,:

getxnj}, badffityiretbicbjutn Käp 22. Jener ijl bai *&itl, bier

re fort/ aus vitier Aiufrermf;:,: ifr bei Crr, u>o man jnm %t*

13. 3n felcbem v'iebre fielet beu ae&tj hier tu Des ftara*
man baä wahre ?icf>t allein, biffe* IVerr, Die urieber offen
von Dem Der bejte l'ebrer aueb, frehr:,:

Hiebt* tarn als Beuge fepn:,:] 2.5. j>ier iß in altem lieber*

u. Schämte* felbfr, ber^Jftttßy toai einem nur betragt,

treulicb mtpntf Der jeugft ja Da tfr fein Kummer nod)
IHM! rieb: Dafj er fei) nur Des Serbruß/ ter an Dem ^erjeu
$r&ut'gamö AreuuD, jn fok na^jr:,:

eifern nahe Dteb:,:

l5. Srftrtfe Du vor feinem

24. SDKt ©Crt anb allen

Sriigcn, bafr Dn ©emcündMfr
©lan$ in rieffre Xemurh ein,; hier, Der Crr in ireM am
ttnb [aß Dein Jperj rrleitd)tenj<}liitf(id)ften/ Da tvehner &Zn
gau$ reu felebem ^reuben*|tn Dir:,:

@cbetn:,: 25. Serjetgtbtr einen an*
in. ©trt tichthm felbjl mm Dem Sßeg, aß Dn vorher er*

5T
v

2
rVr Dar mir ©eine, Veib fannr, Den fallen üiub* linb

ltnD <see[, nnD finge mir Der ArieDens^Srej |ttm etilen
Gntgcl*©d)aar: jpter tn ^m^JSateriattb:/
mannel:,: 26. ©en aetye fttn geher*

i". C lüttnberbare @ußt'g* fam an, nnD fehre niebr furuef,

fett! Die Diefer Jlnblicf giebtj£erobi ti ju jetgen an, Der

beut/ Denen ji>er$ baju bereit/ feget einen Zncf:,:

unD btefeä .ÄinDlem liebt :,: 2". Sr und ba$ Jttnblein

Die Sngel in Des Sfrim

ntelä Saal, Die freiten fleh

bringen um, Die ebfe ©jl rres*

ATitcbr, Den rbenreu ^
fcareb, Die Ämter l^Crres Dein vrigemhum, er Dir 51t raiu

alhumal; Die bringender U^rjben fita>t:,:

?ob :,: ta$ tobest/ murgen, ttne

19. So fieb nnb febmeef, er ivtll, Dir nMeDerfabrr Fein

ttnefuß Die Van, Die bier &er* Veit, gel) Dn Die V'ebens^ahit

borgen Regt/ tu beutet 3<Srfii utSrtil jut frohen öangfeir:,:

£iebes^rufr, Die alles 1-eiD

fccjTe:. -
r
S.SReI.g»etn3€ftt/ ber.(j)

Ktirjßc bier ba$ Qftt* <luf/ ©eete/ fe^aerftjl
,
t! beul

aeU^reD, Die fftße ^Hmmetö'mettanby 3 .ü, brennt

Soft/ nnD lebe herzlich beutenpor Verfangen, fein £erje
O^Crr bei btefem Wectar* ftbnet fid^/ ttoc^ rer Dem ?eu
^icfr:,: ^cn, tvd" ttdjt 51t umfanget!.

21. j»;ier fallen alle ©orgenl 2. C giebe, ebne %at>t\bai

Jttt ?nfi anrb alte ^ein^iMlD jiiu§ biefed mal, beut
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SEBefen weichen, er felbjt, bor

Bräutigam, febettft fi* juw
Djier^amm nni gan^u eigen.

fal, Jlngft unb Zeit, bir ftetS

(U taufen;

11. 2luf bag nur unfern

3. ©c bat ein Xcnfmal j e 15 r üRutl) tu feiner Jpifc unb @Hut
fcer SQunber einaefei>t, une $u uidu 1 äffen finfen, fonbem beit

Verbluten 51t feinem 3>b, benrJDtyrrfyeu^SÖein, ten Du uu$
wir, bis er fommt, für unb fdKnfeft ein, ganj billig

für (ollen x?erfünben.

4. £rum,(tebee3(rael! 3(uf,

triufen.

12. Die 3^tt ja bafb bin*

frarfe betne ©eel, ergreif bieg fdiletdn, ba uns brauf tptrb

Siegel! ©Ott fübrt burcb'6 gereicht ber Äcldj ber greit*

Sammeo SMut, bie Semen Den: Ö £rorteo Ueberrlug!

burch bie glitt jum greuDeu
£üge(.

5. S5 3K?fu! bir fei) Tauf,
lebr nttä ben Seb^öefang nun
fllfo fingen, bag nur bann
fernten Drauf, tax DeMBerg
gehn hinauf/ unb tapfer ringen.

6. £ie 3etr eilt ja berau,

ba ttnr Die ?eibenö*$abn feilen

betreten. 2icb hilf, tag nni
bie yia&t nidu trag Uttbfcfylaf*

rig maebr, eifrig 51t beten.

7. Diimm unfern Eitlen bin,

ber bann erfegen muß feaö

flehte Selben.

13. Xa uurb bie traurig*
feit von ftvenb unb £errlicb*

feit werben k>erftf)hutgett, trenn
®Ott Das meine Äleib gtebt

Denen nadj bem Streit, bie

hier gerungen.

i4.Jpiernad)ba&§erje»alTt,

fiSrr -3$fu,. fomw, fomm
Salb, und 51t ttottenben! hilf,

weil jeet Kabel fchuaubt, tag
eö bidr um niebt raubt au!

febajf einen neuen Sinn, nadyjperj unb £änben.
beinern SBttten, bag wir, waej "

15. Sag uufre 25?ajfen boef?

bir gefallt, in biefer Äreujeö* lim ©egen ferner nodj (letäfle*

SÖeit mögen erfüllen. jgenD geben, öerblenbe 23ah>*
8. Sag beütee £obc3 Äraft, Ion, baß eä mit Spott nnb

bett ebfett ?eben$*©aft, in uncv^chn nur mug befeeben.

auefliegen. Starf und att^

beiner £eb, wenn bu bit leg

16. Unb gieg, Smmanuef,
in unfer fytti unb ©eei Qin?

teiriOeb nun wird ausgießen, faft unb SQabrbeit; c^ieb und
9. Sieb, Salbei nterft_ eo llOeiöbeit in fctr, nnb fcf>enf

fester, bag bein Seif, Jp@rr,
bei bir jtnbt jpülf unb <Se*

gen : brum mad; et e£ ftd) auf,
uns unfrer üüajfen^Sauf, ni&
ber ju legen.

10. Du aber, 3Sfu, t>iff,

bag wir nidjt wie ein gehilf
l)in unb ber wanfen. @ieb

Kita für unb für Äiügfyeit
unb Klarheit.

17. Jp@rr, bein iji ja ber

D?nbm, ad) bor im Jöeiltgrbum

bieg unfer Satten! hier Hingt
JpaUeluja! lag 3<gfu ja, ja,

ja, bod) tt>jeberfd)aflen.

13. IWacb xuvi in bir bereit

uns SBejläufctgfeit, in Zxüb* burd) Seiben in bie greub



4? 3(uf! XriunwM e$ fommt bie

%

fo einbringen, baß wir SBtc*

torta, Iriumrh, bet £©rt iß

ba! balb freblid) fingen.

. 49. SR ei X) ttrie feltg fiit£>. (&>)

.Inf! Xriumpb! e6 fommt
bie Stintbe, ba (ich 3^n, bie

(beliebte, btc betrübte, f)öd)

erfreut: 93abet aber gebt ju

©ritnbe, baß fie flagfid) über

Sammer, über 2lngft unb Äum*
wer (ehrest.

2. £>tefe <oure bat befletf et

ibr gcfcbcnftc$,fcben gefdpnftcfe

ftö jungfr&uttd)eä Sbrcufleib,

unb mit ssdMnacb unb £ol>n
bebeefet, bie bem Bammc auf
bie jnecbjcit ifl jum üScibe

jitbereir.

5. <2tel$eS SRom, btt btfr

bie geile, bie auf fielen, &te*

Icn, vielen, vielen, großen

äÜBaffern fifct, unb mit ibrem

£mren*©eile ganjc Solfer ju

{Tcb jteljer, unb üt fdjnöber

SSrmtft erbiet.

4. tHber in MjW nidff aU
leine, bie bu fofcfye uiwerfdum*
te, offenbare ©eilbeit treib)!

:

teilte ©d}n>e|lcm groß unb
fleiue laufen mit bir uacb ben

Gablern, bap in mdjt alleine

bleibft.

5. 3^^ ffchet auf beu Stra*
gen bie entblößten unb ge*

fdpniftften froren £ecbrcr Sa*
befö ait r wie fie tub befdniuen

lajTeu, Äoutg, ^vierter, bodj

unb niebrig babeu ihre £uft

baran.
6. 8tof bem £anbe, tn ben

©tabten bat bie £ure mir

bem Sedjfer alle Reiben toll

gemaetn; fie ftoijirr mit ibren

Aetten,ibve .neben, ibreöofceu
jiub von allen groß gead)t.

7. 3tonö Stopfer fdjaut
vom $itmnel auf bie rollen

tollen Reiben/ unb fein beir*
geä j>cr$ entbrennt, bafl bai
wüfte i!l>clrgetümmet jtrfj ein

trautet 3*0» nennet, tveldjeö

3bn bod) nicht erfennt.

8. 3i^u neiget ibre fangen
mit fo triefen beißen Ibraneit
über icn Seraufhutg&©rett'(/
unb erwartet mit Verlangen,
in icn Rauben ber (Sbalbaer,

ihre* ©CtreS Sieg unb jneif.

9. 2ld) wie lange folt e$
wahren, bu Jrmter betner

beerbe! ba§ bie Jöure ftcf> er*

bebt? jpor, a&\ bore bai 2?e*

gebren/ fcirtc Jpulfe beinern

SBolfe, ba$ nad) beinen dlcd)*

ten lebt.

10. Sfmen! 3tcn ijt erboret,

unfre Ibranen finb wie Üöaf*
fer gegen 9J?trtag au^gejebrt.

öebt, £balDda tft jerftoret,

unfer ilktnen i\1 in 3<u*d)jen,

unfre £afi in ?uji üerfetyrt.

11. greue t\d) mit $et| unb
ITiunbe, bu erfaufteö, artet*
wablreo unb erlofteä Sfrael!
Siebe, Nabele eigene .önnbe,

Die bie frommen jagen muffen,
freffen ^ic}'c Sefabef.

12. SBie erflinget, wie er^

tonet in b?\n ^Hmmel, auf
ber Arbeit betned großen &ö*
nigö i>iiihui ! ©ab^lon, bie tid)

>jerbohnet, i\i gefallen, ifl ge^

fallen: 3\on bleibt baäCigetu
tbum.

15. O wie groß i)l beüie

SfBonne, fdjonfteö $iou\ ti ifl

fommeu, beiu erwünfd)te5
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Jpocfyetegejt, ba fTct> 3@fu$/
beute dornte, bcr btcft fronet,

betnen Sr&ut'aam, beuten &6
nig nennen la£t.

14. 3Da wir nedj an 33<u

belS ÜBetben nnfre Warfen
Rängen mußtet?, war ein SLag

roic taufenb 3abr: SIber nun
in 3icu3*#reuben, wirb für
einen Xag gerechnet, xva$ fonft

taufenb 3al)re war.
15. 9?ad) ber Jpoct>$eit wirb

bte Stympfjc au$ bem Jpaitfe

tfyrer SRutter in be3 Satefä
Jpauö geführt, bte mit ewigem
Striumplje in ber Ärone ifyrer

£ocftjeit ewig,ewig triumpfyirt.

16. Stuf, ttjr (Rubeln! auf
ihr Satten, ^falter, Raufen
unbXrempeten! lobtbe3<D@r*
ren <Oerrltd)f eit ! ?aßt uns 3bm
ein ?ob bereiten : Qx ijl Äönuj,
@r ijl Äentg! in ber Seit

unb Snngfeit.

©er 130 tyfalm.

<luö ber tiefen ©ruft mein
©eijl: ju bir ruft: J><£rr, bu
lüottefl bod) aufmerlen, uub
bitreb beute Ärafr mief) flarfen,

ba man Seife fo ruft, au$ ber

tiefen ©ruft.

2. 9Reine$ Sfeben&^ttmm,
mein ©efdjjreg ttermmtn, bai
mein £erj ieijt ju bir bringet/
unb burdj trübe Slöctfen brin*
get: 2Id) ja, jp(£rr! öerntmm,
weinet j^tetyenä Stimm.

5. 3tiemvinb, £§rr! wa6
gilt tter bir, fo bu toittt fo
gcilreng bie ©unb anfel)eu,

fiefyeit? wenn bu alfo nullt,

ntemanb, £(£rr, wa$ gilt.

4. 2)emt allem bei bir tfi

Vergebung f)ier, baß bu wtilt

gefürchtet werben, Don bm
UÄenfdjcn hier auf Srben;
weil Vergebung tyier ijl allein

bei bir.

5. JpSrr, allein auf tieft,

hoff unb barre id\ auf biet)

barret meine ©eefe. 2(uf beut
IDortuub betnSBcfeble, baßfie
rreften mid), hoff uub barre id).

6. USie iß mir fo banc^l

md)l jpSrr, wie fo taug fett

bemt meine ©eele forgen, unb
fo warten alle borgen auf
bid)? S)i$vx ! wie lang feil mir
fci;n fo bang?

O Sfraet! febatt, auf ben
££rren trau; beim bei; 3bm
[)l ©nab ju furben, unb Srle?
fung t>enben ©ünben; brum,
3frael, fdjau, auf ien $dxwt
trau.

<luö 2teb tterwuubter SSfu
mein, wie fann ieft bir g'mtg
baufbar fepn, wollt wünfeben,
id) fonnt' lieben biefy, wie bu
alljeit geliebet mid).

2. 9)?ir giebft bu bi* auf
neue 2Beif, o groger £®ttl
jur©eelett*@pet£, von meinet*

wegen maefift bfd) Hein, wie
förtntbetn'^ietbod) größerfejjn!

5. SKdj femm ju mir, id)

bitte bidb, mit betner ©nab
erejutrfe mid) f mein eeel nad)

3@fu bürdet febr, arfi baß id)

fein red)t wurbicj War.
4. ©letebwie ein jnivfd) jur

#(£rr, wer wirb ttor bir bc*l2Bafier*£uelt, in sottem ?auf



w SBeftehl bu beute SBege,

ftch (ebnetfdjnell: ein' gleiten
Surft erwetf in mir, ad) 3@fu,
3®fu! fomm ju mir.

5. 3d> fannjmar nidjt g'tutg

fcanfbar fei>n für beute 2ieb,

mein 3Sfulein, nod) preifen

teilt' -gveiaebigfeit; bod) lob

id) beute (Öütigfeit.

6. 3a, tt)enn id) taufenb 2e*

ben batf, unb alle für bid) faf*

feit tbat, war btefeö bod) ein

fd>lect)tcö Sing, ttnb gegen
beute Sieb ju gering.

?. Äann td) nicht lieben nad)

©ebiihr, ££rr 3@fu Sljrijt,

DeqcÜ) ti mir; id) n>iU bich

lieben wie id) fann, ttnb follt

idjö i*eben fegen bratt.

8. -ißo ich nnr geh, wo id)

nur freb, hilf 3<Sftt, bap iri^

nad) bir feb, rote freu id) mirfj

!

wenn id) bid) ftnbf, ad) wenn
tri) btd) behalten fonnt!

9. ßab id) bieb, 3@fu! je

fcetrübt, unb außer bir nod)

xvai geliebt: id) bitt bid) um
ber Hebe bein, lag mire nun*
mefyr »ergeben fcpn.

— oeooa—

SB.
52. s^el. Sßalct tvitt icf) i>, (15)

«<3efxet)l bu beine 2Sege, unb
tvav bein £er^c franft/ber aU
lertreu'fteri 'Pflege bep, ber ben

JMmmel lenft; ber Rolfen,

(uft unb Stuben, giebt SLöege

\!auf ift S3ahn, ber wirb

aud) 3Bege ftnbcn, ba bein

gü|5 gtfjen fann.

2. Sem .Sperren Kluft bu

trauen, wenn bir<3 fett ItootjU

ergebn, auf fein UiSerf mußt
bu fchauen, roenu bein Ü5erf

fett beftebn. SWtt Sorgen unb
mit ©ramen, unb mit felbfa

eigner $eüt (aßt ©£>tt fid)

gar niri)t$ nehmen, eö muß
erbeten fei)it.

3. Sein ew'ge Jreu unb
©nabe, 9Sater, weiß unb
fiebt, rva$ gutfei) ober febabe,

beut menfd/lid^enOemütt); unb
xva$ bu bann erlefen, baö
treibet bu, ftarfer Jöelb, unb
bring)!: jum Staub unb slSe)en,

roaö beutem 9?atf> gefallt.

4. 5Beg' I>afl bu allerwegen,

an Mitteln fehlt birö mdtf,
bein £l)un ift (auter Segen,
bein ©aug ift lauter %ifrt;

bein 2öerf fann niemanb bin*

bern, bein' Arbeit fann md)t
ritb'n, wenn bu, \va& beineit

Ätnbern erfprießlid) ifc, xuittjl

tl)tm.

5. Unb 06 gleid) atte Xeufef
[)ie wollten wit>er|let)'n, fo wirb
bod) ohne Sweifel ©Ott md>t
^uruefe gch'n; rvaö er fid)

vorgenommen, unb wae er

baben will, baä muß bod' cnb*

lief) fomutcu ju feinem 3wecf
unb 3_icl.

6. vöctf/ bu arme Seele,

bojf unb fei; unfcerjaat ©£tt
wirb bid> at!$ ber $&t)ltß ba
bid) ber Kummer plagt, mit
großen ®naben rÄcfen;ertt>at#

te nur bie Seit, fo wirjl: bu
fd^on erblicfen, bie Sonn ber

febonfteu greub.

7. 2luf, auf, gieb beinern

©cfymerje ttnb Sorgen gute

Ocact;t; laß fahren, tvat ba*
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£er$c betrübt mit) traurig geben tinfre Uöege, gewiß jtun

macht; tuü bu boch nid)t We^ppimmet ein.

qenre, ber atfeä rubren fett,

©Ott fi$t im Mcgimcmc, unfr $** n-«f*-®«*ftn
fitt>m aücf wohl. |<<3egliufter Staub getreuer

f 3. SK c l. entfernet euef). (71)

gluefrer Staub
s. 3bu, ibu (ap rbun unb; Seelen! bte ®£tt allein

galten, et ijt ein toeifer gurrt, iibrem £hcif, ju ibrem 6djä(j
unb wirb firf) fo üerbaltcn,|unb 3wetf erwählen, unb nur
baß bu bieb wunbern wirrt, [in 5<Sftt fürten jnetl, bte

®Ctt ju Ke6, aitä reinem
Zrieb, nad) ihrce> treuen 3Reu
iterö Staty, ftcb felbft üerläug*
neu tu ber Xbat.

2. Sldj feilt man tüai mit
©Ott verlieren, ber aVtei ©tu
ten Urftming ift? nein ecele,
nein! bu »trfi Dcrfpürcn,
wenn bu nur betner erft oer*

gißt, bap tu ber 3*ti unb
Üftoigfeit beut ©Ott bir ttf,

unb wirb allein, ®ut, ßfyre,

Suft unb atteS feint.

3. Setregne ®elt, ttcrMenbte

Süubcr! ibr eilet einem 2>d)at*

trenn er, tote ihn gebübret,

mit wuuberbarem Statt) bai

Slerf hinauf gcfül)ret, baä
biet befummert bat.

9. (ir wirb jtoat eim iöeile

mit feinem £r oft i>er$ief)'n, unb
tbun an feinem tbeile, atö batf

in feinem ©inn er beiner fidb

begeben, unb fellft bu für unb

für, in ^h\c\]t unb Ziethen

fehweben, unb fragt er nickte

uacb btr:

10. SEÖirb'ö aber ffefi beftn^

ben, bau bu ihm treu üerblcibft,

fo wirb er biet) entbinbeu jur

3eir, ba bu'ö mdu glaubft: Grr tax nach, betrüget euch nnft

wirb beut joerje lefen, von ber eure Ätnber, p
:
.b (lurjt eurf)

fo ferneren raft, bie bu 51t felbft in 3Beb unfo ?lcb: 3fyr

feinem Gefeit Wöber getragen lauft nnt rem t, bae £er$ euefc

fraft. .brennt, ibr i jept im ginftern

|l, Söehl btr, bu Äinb ber; ebne SJtcM, ihr forgt, ibr fuefct,

Streue! tn bail; unb tragft ba?Juttb ftitDere itidjt.

Den, mit üiubm unb SbanfgeH 4. 2Ba$ fott eudj Dtctchthum,

fd)m;e, ben v^teg unb obren* ©ut unb ©cb&feel 2Ba$9Bot*
ferou: ©Ott gtebt btr fclbftuujt, Qrfyre bttfer iikft? 2id)

bie Halmen, in beute reelHC^laubt, zi ftitb nur Stricf unb
$anb, unb Du ftngd greubeit* ;

3}cfce, bie eure ^dMncicfyelci)

Junten beut, ber üin £etbleuet} ncüt. Die &eltfa iit

gewanbt. Lwabrlict) naiv wenn tbr ber

12. 9)iacb Grub', £(rrr! sli3elt im ©cljoofe rubt, unb
(Wach Ghtbe mit aller unuer
?iorb: fa.rf uufÄ güp

1 unb
übe, unl lap 6iö in ben

Mb unö aüjeit beiner Pflege Slrgcn !u:gr: bte (Jitelfeit, ibr

£teu empfobleu fei;u, feii"a;fd}ec> t'eben madjt waljrlicf)

meinet nodv tow nn>bl eö tbut.

5. uiimdvtltcb fannroaö ©u^
te^ acte« tie, \o ja ielbft int
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nie ein jher$ vergnügt ©Ott
ntufl allein bif SBofyntutg fct)n,

bann mau wahre Dt üb ge*

tteußt, )'o mxi erquteft au
©eel unb ©eift.

6. Srum benfet nad), wo?
l)in ihr laufet, bejTnnet eud)

unb werbet fing; ergebt eud>

bem, ber eitdj erlaufet, unb
folget femcä ©eifieö 3»g.
Sichut 3<£fttm an, ber ift ber

QRann, ber alle gälte in ftd)

bar, bie unferä ©cijled ©uebt
macht fort.

7. D (lipo Sufl! bie man
empftnbet, wenn man ju ihm
tai Jperje teuft, unb ftd) im 4. 3m ©ctjt man erjt eilt*

©tauben bem uerbinbet, ber febaut, bie großen ©ebeim*
ftcb iura felbfi 51t eigen fetjenft. ntffen, beo 3petW ©enabeu*
£cr Snget Jneer f)at felbfi ^tnjfen : toai man feujt bat

niebtmebr an 9tcid)tlutm,(Sbre,.unb baut ift nur auf ©anb
\veub unb ?nft, ali Ctyrtfti aegrünbet, _fo fallt, wenn

Den 3Bed mir redn gejeiget

unb mid> 1"o weit geneiget,

Daß icb nach &inber*$fud)t
aud) felchem SBcfl nad>fiutrc,

ber nueb jur Jöeifgung führe,

wie $cigt ba$ belle ?tdjt, ba*

rin JU wanbrfn red)t.

3. $8er ni*t bat gbrirti

©eilt, tonn iShriftt Stimm
fliegt boren, viel wcn'ger an*

bre lehren. Uöcr foldjeä bod)

anpreiet, i\i waljrlid) gteid)

Den Xboreu, fein ©dnr>a£en
i)t verloren; benu ber fein'

Kraft beweist, ber fyat nid)t

(Sbrifti ©eift

Jreunben wirb bewußt
8. 93ietn 3@fn, laß ben

©dtfuß un$ fafjen, ju folgen

ttr auf beiner Söabn, unö
felbft, tic ®iu\'o unb iöelt ju

paffen/ ja u>a$ uns nur auf*

hatten fanu; fo getyn wir fort

biö an ben Ort, wo man in

vollem JJidji unb Schein obn
SßSedjfel famt genießen betu.

5:4. $Ul. Jj5olbfeii93 ©Öttee;
-^ famm. {26)

_ turnt ftd) ftnbct. geft grünb*

tieft ber nur bantf wer jietä

auf ^brtftum febaut.

5. Sit welchen ©eefen er

baö Dteft ber ©unb jerftoret,

>jon folgen man erfi fpiiret,

traf! teilt ©etil jTe, <oSrr

bcbcrrfdjc unb regieret, mit

?ie& unb SBciSbeit* jicret; bie

Seelen ftuben hier fdjon grieb

unb &iut> in bir.

6. @r giebt cin'n neuen

Sinn, unb reinigt unfre Jper*

ewabre bich, ©cd! baß jen, bieweit bie ©ünb*n und
bu nicht abgefubret öon bem, Ifdjmerjen. Da wir fonfl tobt

ber bich reebt lehret, folg 3&*portyn, beginnt man aufjiu

fu fciu'm S3efel)f, bem reinenrwac^en, unb (ic^ 51t ©Ctt $u

©'fefe ber Siebe, weld^eö er mad}en, mnb fud^t in foldjem

in bid) febriebe, ali fein £td)t Sinn, tva$ ewiglid) (Sewinn.

tir leud)t Ijelt, jutjor unb nad), 7. Tabüt haft bu mut and)

c ©eel! cjefubret mit tax beinen; ta^

2. So Ijat ba$ reine üiebt ferner mid) beweinen, ba$
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&

tt>a£ an mir nicht taug, bte

id) bin gatfj erncitevr an Jperj

unb Sinn oer&nbcrt: gieb»ein

einfältig 8fu|j/ b'aä ftcrö fyapt

»aö nicht rangt.

s. Du bin allein bai ficht

ber guten frommen Seelen,
fcie für ftd> auch erwählen,
$n meiben ad ©ebiebt ber

fah'cb berühmten Äunfte, ihr,

Grfjreit fehn alä fünfte; bie

acht bie Seele nicht/ (io H>au*
fcclr in bem ?td)t

55. Sic l. 9rei^£«l/'&(tf0

_ 'eweg mein jperj fcurch betne

Äraft, unb e3 ju beiner Siebe

richte, o SSfn! itttb fchenf

mir beefr Saft/ baburch ich

ftarf in beinern Sichte, unb
bir, o ©Ott! 511m Sob »erb1

jubereit, in tiefer 3ett unb
bort in (Swigfett.

2. Unb n>aö mich noch jur

©unb bewegt in meinem
gletfch, bai laß erfterben, auf
baß mein ©eift (ich w Mr
regt, in bir gewinnt unb fbtä

mog werben, bt^ td) aud> einfi

tt)erb' ein £>ollfommuer 9Äann
ju jeigen, n>aö bu Sp&cx, an
mir gethan.

3. £u btft mein Sicht unb
meine ©tärP, baburch ich/

roa^bu wiltt, muß werben;
fo fuhr bann in mir fort bein

SBerf, bi* cö vollenbt ailbicr

auf ßrrben, unb lehre mich
bech [eben treit öor bir, in

furcht unb Uüeiöheit immer
mehr unb mehr.

4. ?aß in mir brennen baö
Sieb^eu'r, ta% idfv iuweiu
big m ertlich fpürc, ba$ ganj

uerjehrt bai Ungeheuer ber

©unb, unb mich mit Xugcub
51er e, tat? ich »erb rein unb
feufd) allhie gemacht, unb gauj

befreit etttft uon ber Süu*
tax Wlafrt.

5. 2>ö$ binfur all bie ©lie*

ber mein jum Dienfi bir ju*

bereitet werben, öon gan$em
jpenen auch allein biet rein

jii lieben hier auf (Arbeit, auf
baß ich bort auch wü be«
Ätnbern bein mir -grcubeit

(d\iu bein heiligt hurtig rein.

6. SBollerib in mir $11 beu
nem ffrefö, wa$ betne ©nab
hat angefangen, unb faß mich
immer befrerweiS noch fefter

an bir, 3<Sfu! hangen, bafj

ich gang werben mag mit bir

Sut ®etjt, auf baß mein 8fffe3

Dtct» bann rühmt unb preföt

g^&SRct 3efWtftberf<h.(a5)

«Oinbe meine Seele wef)l

an bich, 3@fu! tu ber Siebe,

lehr mich/ wie ich leben feil;

jteW nach beineS ©etfte$£rie*
be, offne bieb, ?cbene^Cuell,

fließe boch in meine Seel.

2. 3&fo bieg tfi bir -be*

fanut, baf id) blinb unb taub
geboren, ja ein bürr unb wü*
iteü ?anb, ohne bich bin id)

verloren. 3n bem S3lut unb
©unben f@ch(amm liege td>/

©Ctreo *,£atnm.

5. 3^"fu, offne mein ©e*
ficht, meine Singen, bie fo
bunfef, laß ber fteben ©etftcr

Sicht, mich erleuchten wieÄar*
fitufel, bie ftor beinern £hro*
ne üehn, unb in alle £a\\b

auögehu.
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4. D, n>ie Grlenb ftnb id>

wid\ baß tcb bir eä faum
barf faxest; beiutod) will td>

fudjen biet)/ mit» bir mein 2liu

liegen (tagen. SMnbre (See*

(en febmurfen ftd); fünfter/

falt unb trag bin idj.

5. 9Jlcin ©eliebter, ferahl

mid) an, mit ben hetzen &e*
beö ^liefen, führe mid* bie

8cben$*^aht, rhu ben mat*
ten (Seift erquiefen, baß idj

in ber £apferfett alten ü)e^

genjtanb beftreit.

6. Seit mid) burefc bein

©nabenwert, auf baß id) öon
ganjer «Seelen bringe burd)
bie enge ^Pfert, laß'3 bem
Satan an mir fehlen, ber

bitrd) feine jtnftrc yjiadu mid)
toom ?td>t ju führen tvadjt.

7. Gfy! fo binbe mid] becb

wohl an bid), 3<?fu! in ber

i?iebe. Sit bift wahrlid) lic-

6et)oU, jteb mich, baß tdj an
bir flehe, fltcp bann in muffe
Gebens *£Uiell, mein @£tt!
Immanuel,

«M^fT-tlte'L ^aflbubann3-(42 )

ScDift bubenn, 3@fu, mit bei*

ner £ulf gan^ttcb entgangen?

3ld\ "ach, wie [&ßt bu mit

©djmcrjen mein £erje t>cr*

langen. 31 d) femin, fomm
fco*, 3<fftt! nimm »en mir

ba$ 3ocb; [aß eö ntd)t tön*

ger fo fangen.

2. Stel) bod*, xihc meine

tion Seufjeu ermübete Seele

t&alid) oft'tSribe rnit2Jed}jen

mib tfedvje« ffdgi quäle; mein;

&ci\l mit 2Tdj ruft bir in

(Jinfamfeit na*: 3£fu! bid)

mit mir vermähle.

5. Steine öerfinfterte -iUu

gen g(eid) fdj&umenben ftluf*

Jen mAffen mit .Raufen bie

(aufenben SAhren" abgießen;
bafj Ißangen^gelb lieget ^a
baßü* verftellt. il>er wirb
ben 3ammcr aerfußen?

4. Ä lagen uub %a§cn ab*

matten, a* leiber! bie ölte*

ber; femme bod\ meine fo

fehnlicb gewüufdue fcufl wie*

Der; ba$ Grlenb mad>t, baß id)

bei) Zac\c uub Diaeht ftimme
an traurige lieber.

S.Xrübe betrübete Sorgend
^i\]t hat mkfe umgeben

; fdppar*
$e ilngfttriefeubeTGelfen ringö

um mid) her fdjweben; fein

treft, fein %id)f, ob idj jcben

warte, anbrid>t: 2ldv wie ei«

jämmerlich Seben!
6. 2>arum, SCrw, bu

Sonne! mid) freunbli* an*

bliefe, enblid) mit lieblid^en

strahlen micfySIrmen erqutefe!

mein großer &Dtt, 3S*ful
ich bitt bieb, bie %ot§ wenbc
behenbe juriicfe!

95
?8.9Rel. ©c&lwttg bi#a.(64)

leibe be^ mir, liebjler

greunb, 3<£fu, mein Verlan*

gen! Sßeil bie Sonne nicht

mehr fctyeint, unb nun unter*

gangen, ad>! fo bricht ^it

$lad)t herein, uub wirb allcS

Mtnfel! brum fo fehre bei)

mir ein, mein §er}*&ar#
fuufel!

2. Xenu icb habe niemanb
fenft/ bem id) mid> vertraue,

üi nur btefe x\ni> beute ®unjl

im

.
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ljr$, worauf id) baue. SubijT:

meine 3ut>erjTcbt, mibwciin af*

leö trübe, fo bift bu mein Zvojl

unb Sidjf, 3<Sju meine Ciebc!

3. 2f cb ! brum »iH ich tid\
mein ?tcht, feftiglicb umfajien,

unb biet) nun unb nimmer
nicht wieber von mir laffen

;

benu c3 $ triebt gut allein,

bunfte 3^it vertreiben; brum
mugt bu, mein föebeletn! ftetö

bei; mir öcrblcibcn.

4. ?a§ mir, o mein [tebßeö

Sicht, unb mein partes ?cben!
bein »erflÄrtcö älngeffcbt ?teht

unb Älarbeit geben, baß beri

©ünbeulhntfelbcit, nicht mein
ßerj bebeefe, noch bc6 ©ateno
©raufamfeit, meinen ©eifi
erfebreefe.

5. 3Deine Sfeuglcüt, bie fo,

ffar, nnb une Sterne funfein/
nehmen meiner cbm wahr ; unb
n>enn in bem ©unfein meiner
fteinbe große sDiad>t, mich

fitcht ju öerfeh fingen, fo laß

beiner Grngel 2Bad)t, 3@fu,
mich umringen.

6. Seine £irife lege mir
beute fanfte unter, bap ich

fdjlafenb nun in bir, iod) auch
bleibe munter; fo lap beiue

Stechte mich, bergen unb nvi*

armen, bamit ich gan$ innige

Iict> fann in bir eroarmen.
7. £einc Sauget breite bu,

über beinen "©arten, bau iü)

heute fanfte ruh, unter beinern

gehatten; unb wenn id) jurl

BRorgen^eit, roieber werfc' er*

Wachen, fo (aß beiuegreunblidv
feit mich auf'ö neu anlachen.

8. 2Beil bie große £rubfal&
Stacht jego aud; ' öortyaubcu,

unb fdjon alles bunfel macht
in febr fielen Rauben; ad)! fo

la$ tu noch bein Del unfre

Rampen feud^ten, ba§ fie unö
flctü ohne gehl feheinen nnb
[)cü leuchten,

q. Unb mir son ber ?ebeng*

23afyn ja nicht mögen irren,

wenn ber hollifchc Stpramt
unä fuebt ju verwirren; bag
be^Xhiereö £t)rannei) nnö auch
nicht berühre, noch ber £uren

cbmeichefe^ in Srrthum tter*

führe.

10. M) £@rt 3@fn! gieb

ba§ tt)ir beten unb jtetä \va*

chen unb mit reinem Schmucf
unb $iex w*$ bereitet machen,
in ber gart'jlen ücbefcfflamm
mit gar fchouem prangen fcieb,

ben febonfteu Bräutigam,
freunbttch $u empfangen.
n. Xag, wenn cinften6 wirb

mit Wacht unb mit großem
.Änatleu, mitten in berXrauer*
Dtacht ein ©efchrei) erfchallen:

©ebt! ber Bräutigam ig nah,
auf! ihn ju empfangen, wir
balb bor bir fteheu ba in gar
|\touem prangen.

12. Unb bann gehen nn mit

bir in ben Saat ber greuben,
wo wir werben für nnb für

\u\v in greuben wetben, unb
mit allem Joimmel$*jpecr, 3^
fu, beinern" Kanten ewig brin*

gen Sauf unb Qi)x\ $q\t&
tuja, Sfmen.

13. SIbba, 35ater! feguemid),

unb mid) wohl behüte, 3ofiu,

ach ! ich bitte bid) f feheiu Ut

mein ©emütbe mit ben@t*at)*

[in btinex ®iit\ @ei|l be3

%<gixtn £Srren, fomut mit



50 33feibc bei) mir, Iicbftcr ^reunb,

beinern ©otte^grieb bei; mir
etnjufebren.

-v* J9. JRcl. ©<$»!«§ tue!) a. (tff)

«<3leibc b:t) mir, liebfter

greuub, SG'fit, mein SSerlan*

gen! »eil bie Senne ttrieber

fdjfütt, nnb mm aufgegangen:
bntm fo wottejt bu auf$ neu,
mir au* helle febeinen, nnb
in reiner ?iebe3 *Xreu> biet)

mit mir vereinen.

2. Denn tet) habe niemanb
fenit, bem idj mid) vertraue,
aii nur bid) unb betne ©uniV
iflt'« worauf i* baue. Du bift

meine 3ur>erffd)t, unb mein
>?clD im Kriegen, wenn ber

Sirge mieb anftdjt, famt id)

bureb tief» ftegen.

5. 2(ch! bntm roilT ich bid),

mein Siebt! feftigfi* umfaffeu,
unb bid) nun unb nimmer nidn
lieber ioon mir (äffen; benn
eö ifi niebt gut allein, tytx
bie 3eit vertreiben: brum mußt
bu, imin SQrfulein, fietö bei

mir verbleiben.

4. Sag mir, o mein Kebjieä
?td)t unb mein tedftti ?eben!
tcin üerffarteS 2lngcjTd^t Kidjt

unb Klarheit geben, baß ber

©ünben runfelbeit nidjt mein
iperj bebeefe, noeb bti ©te
taue ©raufamfeitmeinen©et

p

erfdjretfe.

5. deiner Sleug'feüt lieb*

(teö ©aar nehme bod^ in ©tta^
bot beute meiner eben wahr,

baf mir ja nicht fdjaben meu
uc Jetnb', bie$tad}tiutbXag
immer aüjrnid) lauern; fdut&e

mich vor D'fctb unb 9>lag,

£><5rr! in beineu SÖiaucrit.

6. ?ag mid) beine redete

.Spant leiten unb erhalten,

hier in biefem fremben \!anb,

rvo fo mannigfalteu meine

Acinb in ihrem ©rimm bau*

ftg mid) umringen, unb mid)

armen spilgertm fudjen ju

verfcblingen.

7. £eme gfüqel breite bu
über mid) fehr hatten, bag
mid) heilt unb immequ unter

beinern Debatten roeber greft

noch £üsc (Kd^t- unb tcb ofyn'

ermuben rcanbeln fann in

beinern Sidjt, bii id) fomm in

grieben.

8. Seil ber grepe £rüb*
falc^Xag jefeo aud) verhanben,

brau man mcbto mehr tturfeit

mag, hier in tiefen ?anten,

3Xd) ! fo gieb, baj? wir tibi

heut fcfymücfen unb bereiten,

mit bem reinen £ocb$eit4tleib,

ju bem Xag ber Aveuben.

g. ?aß mt$ bie gelegne 3eit

treulich hier erlaufen, unb in

©laubcnS * SKunterfeit nad>

Dem Äleinob laufen, mit <&nU

balrung aller Xing, baß wir
\ei erbeuten, un\: id' ^Kingenbe

'einbring in ben ^saal ber

Jreitbcn.

10. 5ld>, SXSrr 3@fu] gteb

ba§ ttrir vedt vom ©dplaf
aufmachen, unb mit reinem

Scbmurf unb 3*cr unö bereu

tet machen, in berjart'fien&e*
be6*'#lamm mit gar fefconert

prangen bid), ben fünften
^raimgam, freuubtieb ju em*

pfangen.
11. ?a0 bein reiueS ^reu*

be»dl jtdj boety ftetS ergießen,
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ttnb in unfern ©etjt nnb Seel'.tafhmrö gelingen! Satan will

mübtgltcb einfließen, baß in, tterfcblingcn.

frf)6niterJoeiterfeit unfre ?am* 5. §a ber Syeutbe ffnb noct)

pen brennen, unb tpir in ber mehr; 3Eenfd)en^urd)t unb
Sunfelbcit belle feben fonuen!\*tcbc, SBeß unb ^letfd) be*

12. Unb wenn etnjtenS wirb
mit 5D2 ad)t unb mit großem
Änallen, mitten in ber Zra\u
er*9?acbt ein ©efebret) erfcbal*

len: Seht! ber 33rdutigam
i]l nalj, auf! ibn ju emp'ran*

gen, wir balb yox bir (leben

baf in gar frf)6nem prangen
13. Unb bann geben ein mit

bir in ben Qaal ber greuben,
wo mir »erben für unb für,
uns in greuben wetben, unb
mit altem Jpimme(ö*£eer, 32*
fu, betnem" tarnen ewig bxiiu

gen Danf unb Qrfjr\ Jpalle*

Ittja! 2lmen.

14. 2166a SBater! fegne mid),
unb mid? wobl behüte, 3öfu,
ad)\ icb bitte bieb, febetn in

mein @emutt)e mit ben Stra^
len beiner©üt\ ©ei|lbe$£>Siv
reu jpSrren, femm mit beinern

©Ctte^grieb, bei mir ein*

jufebreu

6o. SR et. Straf mief) nicf)t. (43)

SB.'liefe meine Seele an, bie

fo feit gebunben, unb ftrf) fe 16 ft

nicf)t helfen fann, febaue ihre

SBunben. @£tte3 * Sobn!
©naben ^bron! 35fn, bor'

mein Scbrepen, laß mir £roft
gebeiben!

2. 3cf) bin fyart, erweiche
tnieb, baß mein £er$ jerfliege,

unb in grauen milbtgltd;

fid) &or bir ergieße; jlel)' mir
6ep! maef) mid? frei)! JpSrr,

fturmen febr beinee ®ei)ieä*

Xrtebe. Wlii iyt bang; acb wie
lang fett icb hier noct). jagen,

fübten biefe plagen?

4. 3war icb hatte febon ge*

nug, wenn icb biet) nur liebte,

trauter 5<?fn ! obn' betrug unb
taxin mich \\btef baß icb birf)

inniglid) fuebte m umfaflen/
nimmermehr 51t (äffen.

5. Xenn id) meiß in meinem
©eift, wa3 fei) 3<5fnm lieben;

aber was no*;yletfcbt)terb/eißt,

rottt eö oft öerfaueben ; fo werb'
id) ängftiglicb bin unb ber ge*

fcblagcn, uub muß immer
f lagen:

6. D, wo fott icb fltebett

bin! wer wirb mieb erretten?

$B er vertreibt ben tragen Sinn/
unb $erbrtd)t bie .Ketten? 3cf)

bin febwaeb; SCrfn, acf>! Xu
wirft bieb beö Firmen, wie bu
fannfl/ erbarmen.

2foth>ort Cftrift

?. Uiü)er$agt, bu liebe ZeeV !

ftebe ba, id) fomme, unb bab
ber) mir $Qein unb Del, für
bieb, meine fromme; ja bein
2oo6 fott ber ^ebooö meiner
Hebe beiden, ba bn mid) fottjl

greifen

!

_ö. tStiff, ntnr (KBf/ id) bin bein
Äieg, icb bein Stcfytunb Sonne

!

3cf) Witt (leuern allem Ärieg,
fronen btcb mit 9Bomte! 3d)
bin bein, bu bift mein: nun

1
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Witt td> mit fußen all' bein

8eib verfußen.

g. ?ecjc bid) an meine SBrnjt,

faufle Äraft unb geben; ba3
wirb bir bie red)te Suff unb
Vergnügung geben. @$ wirb
biet) fcltgltd) reinigen von © im*

ben, falben, ftarfen, grunben.

10. SWeine SEBunben bir baö
jpeil/ 5Hul) unb griebe brin*

cicn; laufe ber jubiefcmJtheil,

"lerne webt einbringen. Sitte

Sdutlb meine Jpulb unb mein
SMut wegucfymeu, mdjts feil

btd> befd)dmeu.

11. 3a, mein SBIut mad^t
fd)6n unb bell, wa$ iß voller

ftlecfen: @p fo fomm ju bie*

(er Duett'/ laß bid) nichts ab*

fdpeefen. ßreatur unb Statur,

bte fo fefyt verbunfelt, Ijier

anfä @d)6njle funfeit.

12. 6ä muß biefer rotben

gtutb felbjtbie (Sonne weteben,

jperjen ein; weil id) obn' bid)

allein ganj ftnfter bleibe.

2. Seht ?eben frtaffr, baß
alle geuers^Äraft wirb fanft
unb tugenbbaft inj tidft ge*

führet; wenn mau ber epur
ber gottlichen 9iatur ju aller

Äranfljeit Äur mit @rn|l nad)*

fpüret.

3. £teß ©rennen fegt, wenn
fkfy'S im ^erjen regt, xvai

©änb1 unb Aluch nodj begt,

unb machet milbe bie Streue
gigfeit, fo wiber ?iebe ftreit't,

btä man reebt i]i bereit ju

©Öttri SJilbe.

4. 5öie frep unb rein muß
ein folcb' £eqc femt, bau
nicht* laßt in fid) ein al$

©DttcS äBefep! bieß wirb,

ali ?amm, ber ©eelen Sr&u*
tigam, wie ei im Anfang fam

;

und jiun ©enefen.

5. 9Wein etmigl 3%et(!
unb vor meinem tbeuern $5(utiÄomm\ fdjaffe Sieg unb Jpetl

aud) ber Sdmee erbfeid^en.tburch beiner ?iebeyfeif/ ttiä

5Ba« je

bort in .

XüQ unb Juicbt fo üb', weil

wir bid) funben.

jefct gan$ ftebt im ©lanj'ju öerwunben! baf feine ?ieb'}

;i jenem \!cben, bat mein|aföbie an* beinern Stroh' im«*

SBlat gegeben.

©celc.

13. Tain, bu wertbcS ©Dt*
6. £)rurii bleib' nnö nah',

o 32'fu, 3cbovab! baß betue

t?d4?amm, baöbttftberumnbenlßucfei nni ja an buh Der

meiner ©eele Srautiaam, ber binbe; bie 2Bad?famfett bleib'

bu midi entbunben! Bit will beinem 3Bih! bereit, baß
nl) ewiglich mid) jum £ant]mcbtö von ti'irclfcit uns ftbetf

verfdjreibeu, ja babep fott'ä winbe.
bleiben. 7. 3* laß bieff nicht, bii

mir üon bir gefdnd^t, waö
^6i.gRcI.?5Kcui55rauti0.(i5) km$ beln ©eifl! berfpridjt {Ufa

<3rid) an, mein Sicht, entjieb
1 ®Otteö^?eben 5 beim was beut

bieb nimmernidft baß unö beim9tatb in unä geleger bar, muß
3lugejld)t 311m Urfvrung treibe. >uvcb bie volle Zl>a: bir @^«
©ieo beinen Schein tief in bie] geben.

j
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„ 62.smtl$Kad) enMtc&b. (6)

^örid) enblicb berfur! bu gc*

Ijemmcte glitt! bcr aßciebcit

unb Vicb aufgehaltene gIutTe /

bie mitfien nad) fanfter gcjtillc^

ter üöutb be£ fünftem Striche

geben btc t>6f(tgen©üfTe. üRetn

burfttgeS @ben fud)t Sßafier

beö 8e6e«Ä; Sophia! 3rf> bot'

eö bei) btr ntd)t »ergebend.

2. £>u bifi mit/ o ©rf)weftcr,

o bolbefteSraut! ein Brunnen
ber ©arten, bie Quelle ber

greitben : ein Ztid) an leben*

bige $3a|)er gebaut, bet) betuen

gemaserten frud)tbaren 2Bei*

bett. £)eüt Strom ja beiu

UReerbererqutcfenben@naben,

ffnb meinem tterfd)mad)teten

©rift wofyl geratbeu.

3. Sefet gcfjen bieSacbenod)
fd)neller ali foufl bte Strome
öen&banon&33ergenl)erfrf)te*

feit/ wenn baue betbauenbe,
freunblicf)e ©unfi mtrf) ganj
fanu benefcen unb reict>(icb

burebgiegen; ba fffc' id) be*

fdjwemmet, unb mochte jerge^

heu, baögeuermag nid)t Der

bem SEa^er befteben.

4. 3d) fenne fein
1 anbere

Quelle uid)t mehr, alö bie t>om

?ebenbtgen, ©efyenben fprin*

Qzt ®o balb id) tu jptfce fein

Cofcfyen begehr', fo ijt er'S, ber

watyre SSeranberttug bringet.

Sa tbetlen ftd) ©trome fcom

neuen Äraft*?etbe auf anbre,
bag fetneö unfruchtbar t>er*

bleibe.

5. 3l)r »ruber! bieg ift bie

gefegnete Quell', bie *>ormaf6
bie beiligenasdtcr gegraben, bie

nid)t nad) S3ud)'|labcu, nod)

3ettett, unb ©teil', bie 2öet£*

bett genoffen unb ctngcricbt't

haben; JTe haben obn> Mittel
vom S^o(b]tcn genoffen, ber tb*

neu Äraft, Sehen unb £etl
eingegeben.

6. 3ft bieg niebt baö 2Baf*
fer, baö ^pifon genannt, in (Sben

entfprungen, unb waftert bte

@rben! 3ft bieg nid)t bcr23ad),

ber jumXcmpel gewanbt gleid)

unter ber ©cbwelle gcfcfyen

fomtt' werben? 5D?anfte()tauö

bem yJlecx ber ©ottijeit ü)n

fpringcu; uub mug in ben Ur*
fprung ihn wieber Einbringen.

7. komm, SCaufe ber ?tebc!

befdjwemme mid) gar, erfaufe

ba§ alte tterborbene Sefcen;

mad)' fterbeu ber ^einbeuujdlv
tid)e ©d)aar, bie fonfl mir fo

manche SSerlefenng gegeben;
tingire mit ©eift unb mit Reiter

bie Sinnen, soUenbe bie Saufe
tton äugen unb innen.

8. äöie? wenn id) and) tag«?

(id) ba6 Slbenbmabl faun l)icr

hatten bei) btefenblutfliegenben

Quellen: ber Äefd), ben bu
fegnejt, giebt immer ftd) an, im
gftunbe unb £er$en bid) ganj
barjuftellen; ju trinfen vom
UBeütjtocf, ju effeu öow »rote
be3 ?eben$, jur gret)l)eit dom
ewigen Xobe.

g. 3a, follte nid)t \)icx and)

bai ©albung^Del fex)it, ta*

von id) f*on einige Xropfcn
probieret? $id) frctjttcb! eö briu^

get in'ö Snnerftc ein. 38eittl

biefeö Del (lerbenbc ©lieber

berühret, fo ftnbeu ft* maebtig

erwedenbeÄrdfte; ba$ ftnbbie

t>ergStternben^ibanoHe;2äftc.
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10. 3n Summa: 3dj fann
ntduä crtcnfeu tto^j feb

1

n, e£

ijl mir tit biefer Urquelle cjc

geben. i!Jd> (ehre mid) öftere,

b Siebe ! hingebn, fcerlajfenb

baö alte nid)t3 taugenbc i'eben

;

beim wenn id) bei) btr nur al

leine beruhe, fo weiß td), baß
id) mir am fyeilfamilcn tl)ue.

^63. gRel.3efumetnegr.(45)

<Orumt* Duell aller ©üter,
Qervfäex ber ©emütber, fe*

bntbtger 2Binb! ©tiller aller

©dnnerjen, beffen ©lauj unb
Äerjen mein ©emutt) ent*

gunb\ Seilte Äraft unb ßngeu*
fdjaft unb bein l'ob' lel)r mid)

auöbreitcn allezeit mitgreuben!
2. ©tarfer ©Otte5 Jvingcr, mit ©tarfe, wirfc beut:

frember ©prad>en SBrfipger, in jmr, baß ict> f&tyP,

fußer Jpcrjcnö*Saft! £roftcv

bet betrübten, glamme ber

SSerflebten, alleöSlthcmöÄrafi!

2fd) gieb mir bodj für unb für,

btd) üonjpcrjeit lieb in haben,
beute SBrimjl unb ®äben;

3. Bräutigam ber ©ectett!

lag mid) in ber Jooblen betner

?iebftd)feit MubMtnb Bufludu
jtnben wx ben 3Birbel^il?inben

biefer bofen 3ett ; fomm' tyer

für, ©eifteö*3icr, fü^c mid)

mit Zxoit unb lOonne, warme
©naben*©onne.

4. £f)cure ©Dtte3*©abe!
fomm',o fomm'/imcb labe ! jTef),

td) bin t>erfd)mad)ft; fomm' c

mein 33erfangen ! fomnf, mein

5. 90Bte eut&irfrftfctnÄdijet,

unb nadj äBaflfet led)$et, wenn
e$ wirb gejagt; fo and) mein
©emütbe, #Qrrr, nad) beiner

©üte, weil e£ wirb geplagt,

feiltet tief: O Quelle trief!

retd)er©trom, erl)6r'baö©ir*
reu; labe mich im Xutrren!

6. äöabrer 9ftenfd)en*©d)62

pfer, funjterfabrner £6pfer,
©Dtt »on öwtgfeit, Sunber
feufd)er ticke, gteb baß td) mid)

übe, aud) tut Äreuj unb ?eib

inniglid) ju pretfen bid); alleä

bir in allen galten gattj anleint

511 ftcllen.

7. ftutyre meine <&ad)en buref)

©ebet unb Söacben gum er?

wiund>ten3iel; ruft' mid) auä
beute SÖerfe

\x>ic,

©Ott! bnth bet3totth totnn

id) bin al3 wie ein ©d;tlfe,

fei;cjl meine JMKfe.
8. ?afj ben ^urjT: ber ^offen

nid)t mit Hilen fallen mid) in

meinem l*auf ; nimm nad) bie*

fem Reiben mid) ju ftimmel^
Svrenbcn, beineu Siener auf:

?ieb', gegangen, ety'eö gar wirb
3iad)t ! 3ßill jl ^n nid)t, rein

wie folt, betn'S 2o6e$ ttoll,

fid) alöbann mein 9Bunb er*

\)eben, Jpalleluja geben!

^4

$id)t\ mir mein Jnerj unb ©iun
erquiefen, an beut' 23ruft mid)|ben Sfjrifhiö tu beö äbaroä
bruefeu? J9ictb, auf baß Slbam in tljm

WttU kleine Hoffnung. (38)

SChrijH Xeb $ Slbamö ?eben,

Sf)rifli ?eben ?(bam^ £ob;
beim jtud J?ieb' bat fid) gege*
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fturbe, nict)t im anbern Zob
»erburbe.

2. »bamg £eb tjl Shrirti ?e*

ben, äbamö Seben Sbrifti £eb,
Slbammuß na*Sl)rifte ftreben,

jterben and) mit £ebn unfc

Sperr, auf baß er in Scripte

bleibe, unb erfiel)
5 im Raren

?eibe.

5. So wir nun mit Sbrifte

(lerben, feinem Xebc werben
gleict'v »erben wir auch mit ihm
erben, berrfd>en mir in feinem

Neid)] beim, feinet mir Sbrifte

haben, a'nießen wir auch fei*

ner ©aben.
4. So wir aber Sbamö 2c*

ben üebnt int beflecfren Diocf,

8. SLöie gewohnt $u tbun bte

Kremmen bte btttc^ ©lauben
unb ©ebulb eublicb $n ber 9iuhe
femmcn,unberlangen©£rrc$*
£ulb; alfe mag ein Shrift gc*

nefen, lebt in Sbrifti ©eiji unb
2Bcfen.

9. Xen er her$tich fiebt unb
ehret, feinem SJeben fofget nad>,

mit ber SJBett jTrf) nicht berbe*

ret, weil (te nur bririg'r 38$)
unb 2Ich ; welche^ ihrer »iei

nirf)t glauben, unb fid; alles

Xre|T* berauben.

10. 3hm> wir warten aller*

maßen, biö nnö ©Ott hier fe*

bert ab; 0! baß wir, 3bm
ganj gelaffeu, freblid) fuduett

unb nidn bleiben grüne Dieben jiuifcr ©rab, erfdieb $war m
anbemrcinen&ciueftecf; wae Sbrifti £crjen, nadjmalö in

ber Srb'~ ohu' Schmerlen.
11. Vcnn auch Sbrifti ©rab

efm' ©orgen unb fanft ruhig
Q3ettelein tfl mit ©eint unb
SEBort verborgen in bes ©laubV
aen £et}Cts£' Sdjrein; wer

hilft mel ihmi Sbrifto fingen,

wenn wir faule grüßte brin-

gen?
5. D! e$ faßt fid) fo nicht

machen, wie ber alte Zliam
<benft; Sbrifti Äreuj vertreibt

bat dachen, wenn Da$ Eeben Sfyn uur »on Jpcrjcn liebet,

wirb gefranft, nicht altein »cn
SRenfdjen * Stinbexn, fenbern

and) »en XeufelS üSinben.

6. ©e[d)ee muß im ©eijl:

erfahren ein reebt glaubig &jxU
ften^9Kann, wenn er fontmt 511

feinen fahren; ja »en feiner

3ugenb an'muß er Sbrifti Äreu*
je tragen, and} im Zcbe nid)t

»erjagen.

7. ©er will foldje gfuten

jSMcn, fclcbe Dietb unb^hra

in bem lebt er unbetrübet.

12. 20er ihn aber nicht will

haben, nnb fein Äreuj imtt
leiten mag, ber bleibt in

ber £6U' begraben, geller

chrcefen, Stngjt unb ?>(ag;

benn wer Sbrfftum hier nicht

traget, ber
' wirb ewig bert

gefeget.

15. O hilf, Sbrifti! fcuref)

bein Scibeu, baß wir bir nach*

feigen fdUccht burch »ief £rüb*
neu * Saat? Stu ©efcheibter fal 511 ben greuben: Xu aU
tbur

1

* verhehlen, haltfich feft| lein machf* uni geredet. Z)urd)

an ©CtteS^ath; feinen Xroft bein »tot nnb >JKarter*£rc*

auf ©Ott er feget, ob il)nfd)cn neu laß nn$ ewig in bir

bie 5&elt »erleget. [wcljnen.
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JXbrifriiu lag in 5£obe$*t6an*

ben, für unfre ©Ättb1
ergeben,

ber t ic wieber anfenlanben,

imb hat und bracht bai i'eben

;

befl nur fette« frehfid) femt,

©Ott loben unb ihm bambar
fe^it/ nnb fingen Jnallelitja,

jpallelnja.

2. Xen lob niemanb be*

fingen fomtt' 6ct> alten Wen*
1d)en*£tnbern: fcas mattet ab
Ico iinfre@ftnb

,
/ fein llnfchilb

foarjufhtben. 3>asen famber
Stobfo balb, imb nähme über

11116 ©ewalt, hielt mt£ in fei*

n'm Dteidj gefangen, Jpattehija.

3. 3@fuö Sbriitito wahr 1
!*

©SDttcS vssofsn, an unfer Start

ift fommen, nnb batbieSüube
abget^an; bantit bem Xeb ge*

Kommen air fein &ted)t' tttlb

fein ©ewalt, ba bleibet nicht*

bann lebe3*0ertaft, ben <£ta<

&l (;at er verloren, jpallcluja.

4. (S$ war ein wuftberlicbev

Ärieg, ba lob nnb feben rtttt*

gen, baS Seben ba behielt ben

Sieg, ti hatben lob berfctylun*

gen; bieed^riftbat berfnnbtgt

ta$, wie bafj ein SCob ben an*

bem fraß/ ein Spott anä'm
lieb tft werben, Joaltctnja.

5. *f;uer i]t ba3 redjte Öfter*

£atmn, bauen ©Dtt hat gefco*

ten, baä ift gar an beä Ären*
^eö Stamm in beider Cieb' gc*

braten. Dqä ©lutjetcfynetimf*

re Ihur, bää balr ber ©fattb'

bem lobe für, berüjBÜrg'r f aiin

itnä nicht rnl)ren, £alfeluja.

6. So feiern wir baä hohe

v^ejt mit jner$en$*Areub' unb
üüomic, ba$ unö'bcr £err

erfdHMiien [&ßt; er ift Mbit
Tic meinte, ber bnrd) feiner

©naben ©lanj erleuchtet unf*
re j>er;en 9<ntg, ber Sunb'n
Juid)tifttf ergangen, £alleluja.

^Lbriftnm wir feiten leben

fdjon, ber reinen iUiagb iWa*
rien ©ebn, fe weit bie liebe

Sonne leucbt'r, nnb an aller

SBBelt Ühibe retd>f.

2. Xer fefgc Schöpfer aller

ring 50g an tini ÄnedbteS
Vcib gering baß er ba$ $(etfdj

bnxd) A"lctfcf> erwürb' nnb fein

©efd)6pf nidft gar oerfcurb'.

5. Tie göttlich' ©nab'üom
Fimmel groß, fich in bie feufche

Starter goß; ein Wagblcin
trng ein heimlid) ^pfanb, ba$
ber Katitr war nnbefannt.

4. BaS jüd^tia £auö be$

£erjen$ {artgär halb einlerne

pel ©Dtteö warb; bie fein

Wlann rühret nedj erfannt, Pen
@£)tte$ ÜEBort man fdjwangcr
fanb.

5. Sie eble 9??nttcr bat ge*

bor'n, ben ©abriet verhieß ju*

vorn, ben ©anet Johann mit
fpringen jeiat, ba er nerf) lag

im 9Rutter4feib.

6. Crr lag im $tu, mit 5Ir^

mnth groß/ bieÄrippe hart ihn

ntd^t öerbroß, e^ war ein we^
m'cjÜRtlch fein ©peif, ber nie

fein SBöglein hungern liep.

7. Te6 Joimnuii?*(5h6r ffcf>

freiten brob, nnb bie Qn^cl fin^

gen ©Ott ?eb; ben armen
!oirten wirb £>crmelbt ber j?irt

unb <sdwpfer aller 2öett."

8. ?eb, £hr nnb £anf fet)
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btr gefagt, Sfcrif! ! gebor'n t>on

ber reinen ?0?agb, mit Sätet

imb bem bett'gen ©eitf, »on
mm an bii in Öhmgfcit.

67. 9Kel* Steine Hoffnung. (98)

SDattftbem $<£vxn, ihr ©Dt*
te$*Änecbte! fomntt, ergebet fei*

nett Mitbin! Sr halt SfraeK
©efcbled^tc bedj itod) für fein

(jrigcittbum. Sßrfuä CShrifnte

ift itodj beut/ geftern unb in

©nngfeit.

2. ©prieb nid)t: S8 ift bie*

fer Betten nid)t ncd) wie eS

sormalö war, ©Dtt mad)t
feine £eimlid)fetten jeßt unb
ntemanb offenbar : toai er &er*

malö bat getrau, baö get)t

un£ anjei5t ntcfyt an,

3. ©prid)fenid>t; beöJDocb*
#en Jodnbe ffnb mit nieten
je£t $u febwad^ feine ©uf bat

and) fein Grube, er ifl gttabig

nad) unb nad). 3Sfu3 ßfyri*

ftni ifc ncd) fyeut, gefteru unb
in Sungfeit.

4. Spalte bid) in allen £üu
qen mir an beüteä ©Dtteö
Streit'. ?ap bid) nid)t jur ^reit*

be bringen/ e^e bid) beiu ®Ctt
erfreu; fud) in aller beiner

9totf) mdjtä jum Zxo]t als

beuten ®£tt.
5. 2JIT ihr Änecbte ®Ottei,

\)6xct, fud)t ben i>(Jrrn in eu*

rer 9ietb; wer ffd) ju wem
anber£ lebtet alö ju ihm, ben
tr>al)ren ©£>tt, ber gel)t irr in

allem © tu cf, unb bereitet Un*
gelucf.

6. Die nur, bie bem £Grrrn
vertrauen, geben auf ber red)*

ten Söabn, bie in ilngft unb
Junfit unb ©raueu ihn nur
einig rufen an, betten wirb at*

fein befannt ©Dtteö Jperriidj*

feit unb jnanb.

7. 2)ri$m banft ®£tt, il)x

©Dtteefned)te, fomntt, erbe*

bet feinen JKubm! Gh balt

3ftaeK ©efd)(ed)te boefi ncd)

für fein Gngcntlutm. 3Grfu$
Sfyriftuä ifc nod) fyeut, geftent

unb in Sangfeit.

öfc SXtJfc 5obe ben #£rren. (42)

^Öanfe bem £@rren, ©ee*
le! bem Urfprüng ber ©üter,
ber un$ erquirfet bie Seiber,

unb nabrt bie®emi'ttber. @e*
bet tt)in <£!)*', liebet ben ©iu
tigen fefyr, ftimmet bie bau*
fenben \Jieber.

2. Dn baft, ©ute! bem
?eibc bie Sßothburft befeueret;

laß bod> bie Ärafte im ®\u
teil nur werben fcerjcbret; 3{I*

leg ijt beiu, ©eelen unb fei*

ber allein. S&crb' aud) burd)
bet)be geebret.

3. «ebchö * SBort, 3@fu!
Äomm,fpeifc bie fcbmacfytcnben

©eelen, lag tu ber SBütfe
unö nimmer ba£ 5t6tbtge fei)*

len; gieb nur, bap wir inniQ

jietS burften nad) btr, ewig
jur Sutf bid) erwählen.

4. üitmm bie Segierben unb
©innen in Siebe gefangen, ba$
wir nicbtS neben btr, 3@fu,
auf Srben verlangen; top un*
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mttfctr icbcn verborgen allbier,

unb bir im (Seifte anfangen.
5. ?a$ unß bettt'it Vebenßgeift

fraftig unb innig burdibringeu,

unb üiiß betn göttliche* ?eben
unbXugenbcn bringen ; biß nur
wirb fe\;u in unß bctn Veben aU
lein, 3@fu! bufanujteß *ofl*

bringen.

6. ©iittgjter Jpirte, btt wof*
lejt unö ftarfen unb leiten, unb
ju ber £od>jcit bei Vammeß
redufebaffen bereiten; bleib

unß l)ier nal)', biß n>tr bid)

ewig atlba fd)mecfenunbfd)au*
en in greuben.

69. SRel. @et> £ob mrt ei;r. (67)

<©a« Zehen 3@fu ifi ein Kcty,
bai unß tft ttorgeaaugen, unb
wer bemfelbeu folget ntd)t,

bleibt in ber ©unb' gefangen;
bic arme Seel' wirb leiben

SRotl}, weif fic gefangen l)cit ber

Zob f
mü ffet? nldjt helfen (äffen.

2. Daß ?eben 3<5[u ijl ein

Äleib, wer biefeß wirb anste*

fyen, ber wirb fcon OiTtteö 3crn
befreit, wirb bem ©eridn tnU
fliehen, unb ewig fommen in

bie greub', allwo mx (§nb'

bat aller (Streit, wo wafyre

Stuf)' fid) finbet.

3. Daß ?eben 3@fu itf aueft

ftein : £) wer Demutl) fonnt'

faffen, ber feilt
1
entfliegen al*

Ier^>eiu, wenn er (ich nur f onnt'

laffen, tu Demutl) unbinDiicb*

rigfeit, ber feilt' wobl über*

winben weit, unb feilt' bie

Ären' erlangen.

4. Daß Veten 3@fu tft and)

arm, unb wel)l gar fremb auf

Grrben: O wobl ber Seelen,
we(*e warm mit feurigen 83e*

gierbeu, unb folget biefem Ve*

ben uadv obfebim babei ttiel

ttttut unb (2d}mad), fo ift

am dnb1 bie ßreue.
5. Daß «eben 3<Sfu übet*

fteigt weit alle ©cbiß' ber @r*
ben: ö wer batton ein 2>ilb

erreid)t, ber faun gebogen
werben, Don allen Kreaturen
leß, fann folgen biefem Vcben
bloß, worin ber £ob muß
weichen.

6. O Veben! bu btjt liebenß*

wertf), weil barin t>orgegan*

gen ber große &Ztt auf b'iefer

Crrb', ber Xeufcl warb gefan*

gen ; bieß Vtben überwanbt ben

St#b> erloßt bie ©eeP auß aller

3totl): Ofclig»« nnd-folget,

7. C Veten! bn Hfl aiieß

gar, wer bid) im ©fauben fiu*

bet, erlangt baß angenehme
3abr, worin all' ?totf) tter*

fcl>winbet; in bir ift lauter ©e*
Iigfeit, bu btjt unb giebft allein

bie p*reub', bie "ewig uictjt

aufboret.

8. £) Veben ! teb verlang nadj

bir, gieb bu bich ju erfennen;

ad) nimm mid) mir unb gieb

mid) bir, tbu in mir recht an$*

brennen all' Eigenheit unb all'

Jtatur, fyiixx 3© fu ! $eig' mir
beine Spur, unb lap bein'n

Seift mid) leiten.

70. $id. SSie fleugt baW (76)^ ober: 3cb l;ab mein Sad).

«^Oaß ?eben 3@fu war jur

3eit ber erften 3ufwnft ^ ^ crn

streit, mit beuen bie er fuebt

alß greunb fanb er alß geinb,
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wiewofyl er'ö berjltch gut ge*

meint.

2. (Fr fam in armer ÄncchtS*

©cftalt, baretn verbarg er fein'

©ewalt. Den fyoben üßetfen

biefer Sßelt (Fr nicht gefallt,

weil er ttjr Stljun für £l)or*

^eit hart.

3.(£r jog nicht ein mit großem
©chein, wie Äontg tbun fyier

insgemein; boch war fein ?e*

ben allejeit beSSßaterSgfreub',

ber ihn gejeugt von ©wigfeit.

4. 3nm Seiben bat er ihn ge*

fanbt, baß er jerbrach be3 ©a*
tanS SBanb, ^axin ber ÜKenfd)

gefangen lag, infdjwererÄfag,

nicht einer ber tt>a6 ®\\V$
Dermaa.

5. 9Ö3aS l)ilft all* eigen Jpet*

ligfett bem, ber noch wiber
ßbriftum ftreift? Xem' gute

SBBerfe gelten nicht, e£ i]i®c*

rieht, wenn bu nicfyt ßbrifto

folgft bem Zid)L

6. 23er anberS glaubt af£

ßbriftuö lehrt, berbatnod) nie

bie Stimm' gebort, bie ®Dtt
t)om Fimmel fpraef) $um Jpanf
bet) feiner Xauf, mc man foll

folgen feinem Sauf.

&ttin, ben ®£tt gelegt in bie

©emein'; wer auf ben bauet in

ber %eit, empfmb't bie #reub'

mit 3ion bort in (rwigfeit.

io. SEBer nunbaö3tmgmg in

ftdj bat, ber eile balb auf tiefen

^Pfab, barauf ein £l)or md)t
irren fann, von grau unb
5Kamt, wenn nur ba$ Jperj

lletgt Fimmel an.

n. Sich richte nur ba$ Singer

ficht auf3@fum baS wahrhaft'*
ge Sicht, unb folg' bemfelben
in ber Seit, er tiat bereit ben
33eg ber Untertt)dnigfeit.

12. £er 5Seg ip nunmehr
offenbar, wie er bem 2Satcr

g'fyorfam war; baö forbert er

auch nun mit Kecbt, Don bem
@efdned>t, bae er mit feinem
Sfut erleer.

13. 2lch lebe nunmehr biefem
JOelb, ber biet bat an baz Sicht

gcftcllt, fein Setb geopfert and)

am (Stamm, $nm Dfcerlawm,
woburd) er alle ©unb' M&
nafym.

14. @r (Igt als 9>riejtcr nun
bet) ©Dtt, bem nufitö mehr
fd)abeu fann ber £ob; fein

sprieftcrtfyum ifi ibm bereit auf
7. ©ein äßort baä tjt ©e* (Jwtgfeit, er opfert nun ©e*

red)tigfeit, ba$ bleibet in alP

Grwtgfeit; wenn jpimmet, @r*
ben wirb t^erge^n/bleibt biefeö

fteb'n, baö werben bie 35er-

Achter fefy'n.

8. £en gfyrtflum bat ©Dtt
felbft erwdbft, ibm alle Solfer
jugejdblt; jum S3unb \)at er

ibn auch gejlellt, ber ganjen
SBelt: wer'3 glaubt ben fyat

er auöerwdblt.

9. @r i\l ber auSerwdfylte

redjttgfeit.

«iOein S3fut, &@rr! ifi mein
Clement, barin id) nur fann
leben, baß mid) fein ©'febmaef
fonfl ju fich wenb't al$ btefer

Saft ber D?eben. ©o leb' id)

in beö 3Saterö Schooö, unb
bleib' t>on allen Singen blop,

unb bin in ®£tt Verfehlungen.

2. ©o tlju' an mir, o ^irte
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treu! befn 8mt in allen IMu*
gen, unb marf)c mich v\>\\ freu*

ben fre», bir ettijia gftfcdft' 511

bringen, bie reife, fttfj nnb hetU

fam jTnb, fo bleib id> ein gebor;

fam Ätnb nnb wel)u' in bei*

nem Diameu.

3. Äomm' felbfr, volle ?e*

ben^Cuell' ! bring ein in meu
neSeefe, ba£ nidfti auä 3Ibams

ffaö mid) fair, nnb burd> bie

©linke qiuale. Dil mußt in ak
len alnrS fei;u, feil anberS beute

©cktyfung rein nnb t)errlid>

lieber werben.

4. £ubijtber23tebcrbringcr

nur, ol)n' btd) ift lautet Jp6ue,

aieb baö (W) mir bie redete

©pur ju bir ganj offen ftcUc,

jtt bringen tief in biet) hinein,

unbunverrücft in bir jü fet;n,

mein £ebeu nnb mein SlDeS!

5.Sa i|l uurMuirunboicber*
fjcit, ba mangelt fein SBergttfc

gen: ©afyaft bu mir bie©tdtf
bereit, wotd) follfanfte liegen,

unb fangen beiner UScisbetr

SBntfl, bie ift fo voller rei*

neu ifufl, bap alleö tljr muß
Weisen.

6. 3>rum eile brunftig munt*
reo SKeb, fomm' fpring

1

auf bei*

ne Triften, nimm auf bie, ber

bit je unb je ein DenMKaal
wollen ftiften. 3Äft bir foU aU
le StttMtisfytin ber fünfte
9?ofen*@arten fe^tt/ beim bu

btjt fefbft ber £ummel.
7. JÖijt bu/ mein (2d)ai5

riebt immerbar ber ilrfprung

reiner greube, ein lautrer

Strom frpftallenflar, barin

id) mieb gern weibe, unb trinf

IM H$ unb i'iebö Regier?

JWeib ewta unbewegt in mir,
im SBanb ber ew'gen (£l)e.

^ 72. BttL *rett, £06, t (<*i)

£)fin Grrbe, £(5rr! liegt vor
bir hier, unb roill im Blut bei

Sammeö Werben ein Opfer,
bai geheiligt bir, erfauft fe»

von ber ?ap ber Cirben, bajt

bu unö nid)t von Aeinbeö jpanb
erlest? wie tommVi, bau und
ttidjt biefe Joulfe trofft?

2. ÜSiv tt>aren wie verirrte

2d>af, bie Xeb unb fyiW in

fieb vevfd)luugen, bei getnbeö
>T>fcil bie $frjeft traf, ber

©drangen ©ift hat un$ bureb*

bruugcn; ber £>racf)e tobt nnb
herrfdue in betn ©tun, bureb

Sajtfet in ©tolj ju reifen bin.

3. SKtt biefen getnben hatte

fid) baö 5tbicr in imä unn 5ieg
vereinet, bie jnelle hart 1 un$
burftiglid) ju halten immerbar
vermeinet; ba lagen wir, er*

fannten unö felbjl nidjt, n^d)
bie ©efabr verbüftert ohne
Zieht.

4. 9iun offenbar' bieb, 3(?fu,
balb, tu uns be3 »ater* SBerf
ju enbeu, baß bu in armer
Äncdn^Öeftalt be$ getnbcS
Keffer megeft wenben; beftraf',

$ertritt, jerfnirfdj' unb treib'

ihn au<5, befreie ganj von
ihm beiu ^empel^jpattö!
'5. 21 dv $(£xt bei i?ebenö!

allere bich mit voller s^rArfc in

ben deinen, bieZag unb 5tacW
fd^reD'u dngftigfid), bii bu ali

Dieltet ivirit erfd)eiueu. UDir
halten an,bi^bapbein3atvort
fömmr, ben ganjen ©kg unb
Durdjbrud) und benimmt.
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6. Schau, töit )o tnef fcic[cr3cini/n>cr burft't/ ber glaubt,

(Solang1 anläuft mit ihren mex glaubt, ber nimmet; wer
truglid^glatren äBorten, mtclntnunt, b« bar ba£ Jvreuben*

oft ffc bic 53e(lünnintg baitft^iKeich, »eil bie gefcbmütftc

«üb Wtandfti fcljon iü madv ?ampe glimmet, eo cjeb-n

tig werben. ?a$ beiu ßjerid^t wir ein utä Jöraufgantö JSocf)*

nun über fie fort geh'n, bap-$eit*£au$/ ba iß bie ?ieb',

ffe fleh ganjomfS anägejioffen bie tbeift nur ?iebc au3.

fch'n! 12. 91 od) ein«, ffönrJ btt*

:. D ba§ wir unfer febeu ten nur wn bir, baß, wenn
mebr lieb hätten, au* bii in ber Sieg iß angeboren, ber

baö Sterben! O baß ber Arg' tutS boef) niebt mebr bc*

Äampf balb war 1
uerricbt'r imirnhr', unb ewig bat' (ein *Ked>t

33lnt beS ?amm'3 von feinen verloren. Dia* folckm Sieg
(Trbeu ! Xu £er$og ! führ' tody

au3 ben fcbwcreifÄricg; wir

glauben, tav in bir niäjtS iji

mi ©ieg.
s. Run muffe ßeÜ unb

SJtacbt unb Straft bir, ©Ott!
unb beinern ßbrifruö werben,

ber ben aui beuten Fimmeln
febaft, fc unä unb" beiner

SBetbe beerben tterflagt vor

bir. jp€rr,r&dje beute Jreuub
1

!

bie bir ben ^iiibm 51t geben

fbib gemeint.

0. £alf nni in Suge, Hz
um mag tic Xanf] im ©eiji

unb geifr burcb$iehen. Eier

blur'gcÄam^f bae ?eben wag 1

,

eil beut Stil williglid) im
beilegen SdMiutcf bir opfern
ewigltd).

^ 73.9Rcl ScramSreuj. (87)

^Oen, am ftreug, i& nur er*

wähle, meine aanje Sehens*

3eit; btefeö ich nidu mebr
rerbehle, ti iß mir ein' £ttfi

unb $rcub\ Sa tdj lief auf
frember Spur, war icb wahr*
[td) reefrt cütSLbor; aberjegt

id) ntd}t tterbehle, bap id) ben

am Äteuj erwähle.

2. 34 bab' ibm tk ZvcvC
gefebworen, ihn 51t lieben ju*

gejagt 5 bin auch burri) tbn

ganj an$ ber Eigenheit 51t fiie^neu geboren, unb von aller

ben, ju freb'n vor bir entblößt, kilMtWadn't. Stnuerwaubten
reut, arm unb frei), baß mebre .nah' int 5?lut, jeber fafi bieö

beut gcütb ba ju betailen fet>. fduuten tbut; babetp i& bodj

10. >£o gefy'n wir bnreb bie

enge £bür, bie bu für uns
weUft offen geben, ju bringen
mit ®ewalt ju bir/ gemeßenb
baö @rlöfmtci$*?eben, fo wtö
bej) ©Dtt inä ^> eiligt^ume^|üerfd)Wtitbet, leib' Id) billig

Stabt SDMdnfcbed) tut SlutÄreuj unb Spott; aiied wirb
erfuuben bat. mir jueferfuß, \va$ icb and)

11. 3^! hinten! 3@fu, treu? für hit genieß, iaxnm id)

nicht i^erbeble, bap td? ben
am Äteuj erwable.

5. Sitte* Reiben, ba$ fid)

ftitber, treibet mid) je mebr 51t

®£)tt, weil ei? be* fo balb
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fttd)t mehr ucrbeble, baß tcb

ben am Ärcuj erwatyle.

4. $Wj b^b ©Ott nun am
vertrauet, bie mir uat)' unb
ferne ftnb; wer mit mir auf
ßhriftum bauet, in ihm alleS

®ute jtnb't. Grr iß naber al£

man benft, bM>att nod) übrig

wenn er fdjenft, barum id\

md)t mefyr t>erl)el)le, bap tri)

ben k.

5. ©iebt er bielrt ober

wenig, ift er boc^ ju lieben

gleich, bleibt er bod) ein rei*

eher Äonig, ber bie Firmen

machet reid>, welche tu be£

Sammeö SBlut immer fcf)6-

pfen neuen 9Jiutb, bap man
auch nicf)t ntcfjr fcerf)el)le, bap
irf) ben k.

6. ßbritft Äreuj vertreibt

baS Sachen/ baö, fo nad) bem
g(eifcf) gefd)id)t, tfjut babei)

unS freubig machen, fchenft

bem ©eilt wag ihm gebriebt;

alfo ftnb' idj Suft nnb Siebe,

wenn ich gern im Ärcuj mid)

übe, barum id) aud) nid)t Der-

i)eble ;
baß id^ ben k.

7. ÄreujeSÄütbcr null ©Ott
haben, nid)t baß er tbu'n

Uebelö gönnt, giebt babei) bie

bejten ©aben, ftd) mit ihnen

fcejt £erbiub
1

t. 2öer nur ®£)tt

in 2Sat)rt)ett liebt, wirb ba*

bei) im Äreitj geübt; barum
ich aud) mdjt t)ert)ct)le, bap
id> ben u.

8. gm; werb' id) ihn nun
befeunen, offenbar t>or jeber-

mann, nnb werb' mid) t>on

allem trennen, ttKtf fottfl t>on

ihm febetben fann. 9Rad)entidh

mein ©£)tt, getreu, bap mid)

biefeä nie gereu, gieb baß
mir biep nimmer fct)le, baß
id) ben am Äreuj erwdl)le.

^^74-^el. 5(iunbanFctaHe.(sO

i)en meine (Seele liebt,

bat gar nid)t fetncS gleichen;

brum muß aud) feiner Sieb

all' anbre Siebe weichen. X^enn

rcaö an anbeten geliebt wirb

oft unb fciel, befifct mein 23rau*

tigam obn' alle sJU?aß unb
3'tel.

2. Siebt man waö toohf

geborn; mein greunb ift bod>*

geboren, ein wahrer ®£)tt
Don ®5jtt] obwohl baju er*

foren, bap er um feine 33raut,

bie arme ©clatnn, warb in

fd)fed)ter Änechtö * ©eftalt,

unb fcbmal)lid) für fie ftarb.

5. Siebt man toa$ ma&ti$
ift; mein Söraut'gam iß 2IK*

mächtig: @r fann bao, waö
er will, er ift von Sfcbatett

prächtig. 3Ätt fehlt bei) ibm
nid)t Diatb, nicht 33ct)ftanb

ober <&d)i\b) mit ihm fann
id) getroft ben getnbeit bie*

ten £rug.
4. Siebt man ben Dietch*

thumö * Schein; mein Scha§
hat wal)re ©uter, bie frfjaffcit

jTd)re greub', unb Dtulje ber

©emittier. 3br Slbgritnb wirb
niemals burd) ©eben anfc
geleert; tbdf icb ben üttunb

\v>ät auf, wie Diel würb' mir
befeuert!

5. Siebt man wa6 tugenb*

reid> ; mein Siefter ift bie

Duelle, baXugenb b'rauö ent^

fprtngt, unb (ich gar rein

unb ijeße ol)n' alle SRaß mit^
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theilt ber ©ecl, bie ihm &er*

traut, bic in bem (glauben

fejt auf ihn ijt wofyl gebaut.

6. 8iebt man ber ©cfyön*

beit ©d)mucf; fo fatai ich

fübnlid) fagen, bag felbft

ber Jpimmel nid)t3 fo fd)6n

l)at je getragen, ali fd)6n

mein Sraut'gam ift (Er ijt

blutrotb unb vocig, tro£! wer
ihm nehmen wollt' ber fyod)*

ften ©ebonbeit ^preiö.

7. 8te6t man bie ©egen*
wart; bie tfl nicht ftets ju

haben tton einem SKenfcben*

Äinb, bamit roitt aber laben

mein allerbester gfreunb, alö

ber (letö bei) mir bleibt, unb
allen Äummer fo tton meinem
jperjen treibt.

8. Siebt man auch groge

G?br>; febt, bie mein ?tebjter

giebet, iftunau^fprecblid) grog
ber Seelen, bie if)n liebet.

Sie, al3 bie Berthe 33raut,

wirb ©DtteS Kebjteä Ätnb;
ffe ift, bie ihren ©ig auf
ßfyrijit £brone ftnb't.

9. $)lan ftel)t fie in bem
©ebmuef, ben er it>r fcfyenfet;

ael)en, unb in bem feinjten

©olb ju fetner fechten )~w

ben. 2>ie (Sngel el)ren fie,

fie fcbüfcen ihre Stub'; all
1

Sreatur ruft if)r x>icl taufenb
©egen ju.

10. diu folcher ift mein
Rreunb, unb bieg ftnb feine

©aben, mit welchen er obn'
Qrnb' mich inniglid) will la*

ben. ©0 irf) xoai bauen wetp,
ba$ ift gewtg gering; ein

ntebrerS werb' icl) feh'n, wenn
ictj ju ifym einbring.

lt. 3nbeg tjt mirö genug,
bag idj bab' fohte ©d)d§c>
bie fleh in mir ttcrmebr'n, je

mefyr ich mich ergebe an meu
nem 23rautigam, ber neef)

tnel lieber febenft, ald mein
©emütf) unb &inn }n nef)*

men je^t gebenft.

12. 2)rum foü bie ?tebeö^

Jfamm fiel) mehr unb mehr
t>ermebren ; ifyr ftete ©htt fett

bieb, mein ©d)6nfter, ewig

ehren. (Si hü mein gaujeS
Zt)iin, mein Dieben, ©eb'n unb
©tefy'n, ja baö ©ebenfen fefb jt,

a\xi reiner 33runjt gefcfyeb'n.

13. ©0, 3öfu, Witt id) jtet«

mit bir einher fpajiren, unb
fröhlich mit ber Bnng' bir

ruhmenb jubiliren. 2öte wirb
mein 9D?unb fo ttoK xon btu
nem Sühnte fet)n, wenn bu
bereinjt mich füfyrft ü; beineit

jpimmel ein!

© 75. afcct 3cf) leb mir mc&t.

en SDBnnber *©Crt, ben
üBunber* ©Ctt, bei un3 im
©eift Dereinigt hat, unb wie*?

ber neu geboren, ben greifet

alV mit Subel * ©djall, er*

wdbfte 3aM/ bie wir baju er*

foren.

2. Sem £tmmef$ * £elb fehr

wol)l gefallt, wenn man ali*

hier tn biefer 2öelt in fei*

nem ©iune Übet; bruin fey

ihm fröhlich Sauf gefagt, unb
?ob gebracht, wer nur nod)

an ihm flehet.

5. 3R*H prüf fich wol)(,red)t

wie man foll, wenn unfre

Ücxmx friebenet)oll, unb in

ber KitV fid) jtnben. SUfo liegt
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bann bie eünb im Äotf), burdj

Gbriiti Xob r wenn mir redit

auf ihn grünbeu.

4. Dieroeü mir bann, auf
tiefer

s^abn, fo ttiel mir un*
nur ftub befanut, gefinnt noch

treu |U (eben, fo brechen nnr
©emciufd)aft3 * 33rob, bem
$reu$e3V,£ob be$ £eifanbo
ju ergeben.

5. ©o fingen mirmitgreu*
beit luer r in Sieb' unb £er*
ienä*(?üuafeit, bie und bei
£^rr beriefet) mir futb ge*|

ringe Äinberfein, mit menig
©dicht, bod) ®Dtt ini JOerj

cinfiebet.

6. ®S fei) ttnö nur ber SiQxx
bewußt, in reiner ?ufl bee

©eifree* Xrojl erfreue unfrei

(Seelen 51t folgen uuferm 3<S*

fu \uui)
f
hiÄrcuj unb ©djrnadj,

fein Sterben 51t ermdbleu.

7. HGir fiub gcmanDr, 511m

23arerlaub, unbftnb bierfremb
itnb unbekannt auf btefen fyU*

aer*9teifenj mir haben Wfc

bebaebt, ber 3Bcß unb ihren

SBeifeiL

8. üötr ftuben Sftub', mau
fiebt m\v ju, man fragt mae
unfer ^Qn'en fei)? SQBer fann

ficl> barin ftuben; ob mir and)

aar ntcfct auberö tbuu, cAi

(SDtteä ©obu gelehrt, auf
ihn ju grünben.

9. Cre fcf>eiiit ber 3Beg ein

frember Steg beut, ber fein
1

flare klugen i at, barauf mir

fiub gefubret/ ob btefeä nie*

maub faffen fann, man prÄf
ihn bann, mir fiub alfo ge*

lehret

10. Der Stufalt ©}mr, ber

Wahrheit nur, tft jelsunb fatf

i)erfel)(ct, gar, mie man eö

(eiber fiehet; bod>preifen mir
ben Ärcu$eö*£ob bet) bie*

fem 53rob, mie ©Dtt un£
©nab' verleibet.

11. Sie ©lieber, bie in ihn

gcgrüub't, unb bie bic?icb' $u*

fammeu biub't, erlangen Äraft
unb ©tarfe, r>on folgern Örob
von oben her, nach <5brt»l:t

\fehr', bap man biep an ficf>

merfe.
12. 9hm bringet Tan? unb

tfob^©cfang bem, ber unö
giebt fein pfeifet) unb i>(ut,

fein äSefcn ju genießen; ju

feiner Öhr, cob, Diuhm unb
9>rei$, auf alle äßeif hinfort

man fei) befugen.

^76 2» c L Serbe munter. (87)

43er am Äreuj tjl meine
\fiebe, meine \?ieb ift S^fuö
Thrill; meg ihr argen ©eelen*
Diebe, ©atan, SBelt unb
A-leifrfieS*?ijt! (Jure i'icb' itf

yidu *>on ©Dtt, eure Sieb'

iit gar ber SEob. £er aftt

Äreuj i(l meine ?iebe, meil
ich mid) im ©tauben übe.

2. Scr am Ärcuj i|T: meine
£iebe, greller, ma6 befrem*

bet bieb, bap irf) mid) im
©lauben übe? %£}i\ü gab
fiel) felbfl für mid>, )'o mirb
er mein griebe * ©cbilb ; aber

auch mein gebettö*8i(b. £cr
ant Äreuj ic.

3. ©er am ftrett} i)1 meine
V'iebc, ©ünbe, ^n Deriieril

ben ©türm; meb mir, meim
td) ben betrübe, ber \~tatt meu
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tter warb ein SBurm, frcujtgt'

ich mcfrr ©Otteä * ©ob«? trat

tcf> ni*t fem SBlutmü Äot)n?

£er am fireitt :c.

4. Der am Ären? tft meine

Siebe, fcfetfetg ©enuffen, nie*

manb mahnt! ©Ctt preist

feine £tebe£ Xriebe, wenn mir

tton ber £anfefd)rift abnr.

®dbau, wie" ein J>a(S*23ürge

gablt, 3Öfn ©litt bat fte burd);

mablt. Xer am Streng K.

5. Der am jfrettj ift meine
Siebe, brum, £i>ranne, foü
tre, floß! junger, öIobc,
jpenf er** Siebe, nichts macht
mief) twu 3@fu IoS. liefet

©ewalt, nicht Selb, mdu

tigfeit, üßefdjeibenheit, Sie&V
iSenuitb nnb ©cttfeligfeit.

5. SSerlaffct eure» SBatrrä

Öattd nnb febrt ber SBelt beu

Mftcfen! jagt alt' ©efptetett

üen euch an$, bie eure ©eeP
nicht fchmücfcn! fo wirb er,

ener ilufentbatt, end) leiten,

wie er fd)6n geftalft.

4. Huf, auf, fcerfaitmt nicht

euregreub', ibr auserwAblren

Braute! gebt tbm entgegen,

weit ti 3eit> ber jpoa^ett*

lag ifr beure. ©et tbm nid)t

beut' entgegen gebt, bleibt IM*
oermabft unb unerl)cf)t.

v^ewair, mau v^cio, man oy °* v- vv *- -^ v̂ v ^

Stuhm, Qntgcl nid)t, feilt gür^|^£)cr ©nabelte 33runn fliegt

noch, beim jebermamt fann
trinfen; mein ©eifr! (a£ bei*

wen ©Ott bir boch umfonjt

ftentbum. Der am Äreuj *c.

6. Der am Ärtuj i]i meine
Siebe, fomm' Job, fomm' mein
bejter gxcunb! wenn ich wie
ein Staub üerftiebe, wirb mein
SSfuÄ mir vereint; ba, ba
febau ich ©Otteä Samttt/ mei
ner Seelen Bräutigam. Der
am Äreuj ift meine Siebe,

weit id> mtd) im ©lauben übe.

^77. SR «L Stuf ei)riftei^5K.(58)

;Üer SSraut'gam fommt, ber

tfraut'gam fommt! auf, auf/

||r Jpccbjcir^Seute! nebmt ak
le6, wa$ eudi jiert unb frommt,
ibr 3ungfern, feine SSraute

!

nid)t winfen. <&i tebvt bid)

ja baö ©ort, bai Sic^t für

beuten %ti$, ba% SbrijtuS bir

allein von ©ünben betfeit

muß.
2. Itein Zbnn i)1 nicht ge*

fd)irft ju einem befferti ve*

beu; aufßbrtftum richte bid),

ber fann bir fotebeö geben.

Der bat bell 3orn uerfotjut

mit feinem tbeuren Rlnt, unb
miv ben ©eg gebahnt ju
&Ottf fcem hofften ©ut.

5. Die ©ünbert abmthun,
,1,1.; Sit k.v 2>* v.;--r^ *..-».,**©cht ihm entgegen, gefyt fyer* fannft bu bir ja nicht trauen,

'tein ©ktu&e muö aliein auf
®£)ttci Sjiüfe bauen, »er^
nuuft gebt \v>ie fie will, ber

©atatt fann fie breb'n: jpilft

©DtteS ©ciü bir ntcf)t/ fo

au^, au$ eud) unb eurer

<&elb}ibcit $au$.
2. Diebmt eure Samüen,

fcbmücft fie )&hn mit betfi*

gen Segierben! gebt aue mit
Sieb* unb ?eb*@et6u, mitiift*6 um bieb gefcheb'n.

tugenbbaften Sterben: @ered}4 4. $lm\ $<£xt, Ui) i€

L
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Surft; nad) betner (jonabeiujgelucfe, in Verfolgung, &u
DtteUe,tmeetncmaflterJpu^,|ben, Irübfal, unb tiefer SBBett

au( fo Dtel Swtben * Aalle, bäfn Xuefe. Qemt btt Wft bei
SBBte fomm trf

A attg ber KotbJnur fretiglu-b, beut 2rab iras

nie- burd) ben ©naben^afr? Steifen troften mich, aufbeut
A>ilf mir bunt beuten ©eilt,

in mir rji feine Äraft.

5. Tu baft ja tuaefagt:

J)U rooH'fi, b\e Surft emrftn-

ben tfad) ber SeredHigfeir, be*

fret/n von ihren ©üttben. Knn
geiler mir ben JBeg bcinSobn,
ber ivabre Cibrift, nur bn mußt
Reifer (ei)!!, weil btt voll

jSülfe bifr.
"

6. O feiig! nntfft btt mir
von biefem Gaffer aeteit/ bae>

traufer meinen ©eifl |u ber

öerecken ?ebeti? ©teb bte^

fen tranf mir fters, bn Srurni
ber ©ütiaffit! fc iii jniv

immer wohl in ber ©etajfetfc

fcett.

S^cr 23. ipfatat

_ -9- SÄeL ?Olcüi©öttüT(^

*Oer v^vjrr tß mein getreuer

£irt/ halt mich in feiner £ttte
y

barin mir gar im*bre; mangeln
nurb irgenb an einem ©urc.
Crr gtebt mir Jßetb 1

ofyn
5
Uti*

terlaf;, barauf n>äd)gt bää
lvoMfcbmecfeub ©ra$ feines

beilfamen ^L^errcc-.

:. 3um reinen SBaffer Qv
imcb noetöt, baz mtd) erqut*

efeu tbure, ba$ iji fem fron*

beiliger ©eift/ ber mteß maebr
ivoMgemurbe^ (fr führet mid)

auf redjter ©trag5 feiner ©e*
bore D&n1 Stbfaß, von wegen
feinet Warnen

5. DIp tob roauberf im piu

fteru £bal, furebf id) fein Un*

auf
ädert idj mid) [äffe.

4. Xu breiten für mtcf) et*

neu Xtfcb wer mein'm Jveinb

alleurbalben, madrfi mein £er$
unverzagt uitb frifdv mein
jptaupt tbuft bu mir falben

nur Deinem ©eift, ber #reiu

ben* Gel, n\U> fdjenteß voll

ein meiner 2>eeP beiner geift*

lid>en Spreuben.

5. ©uteä nnb bie ©arm*
ber$igfeit mir laufen nach im
Veten, unb td) ttoerb' bleiben

affejett im $au& btt £@rren
eben, anf (£rb' in ber chrtft*

lidum ©'mein, unb nad) bem
lob »erb1

ieb aueb kvu bei;

öbrtfro, meinem $(£rren.

^ 8o.^ e I. grtfdv frifd) !). (19)

.43er lieben Sonne $i&t
unb ©radjt hat nun 'oen £auf
vollführet, bie SBeft Inir firf)

jurDtul)1 gemacht; fyu', <seef,

roaä btr gebühret. Xrirr au
Die $imtnel$*Xt)&x, unb fing'

ein Sieb Dafür/ las beute ?!u*

gen, Jperj unb ©tun auf 3€§*
i'uut ievn gend>rer but.

2. 3$r bellen Srerne! tcwdf*
\

rer ivo^bl, unb glanjt mir gfetyl
J

unb errablen/ t!>r ntadu bie
|

5Kad)t bei
v

l
N rad^reo voll; boef)

iuub 51t taitfeubmalen fduittt

heiter in mein j>er$ bie en^gc

^>immeld *Äerj', mein ;)©fu$,

metner Seelen 9fubm, mein
^hn£, mein SebaB, mein
Stgenrhum.

j



Der fiebert Statine iidjt 6:

3. Der Schlaf fallt in ber

ftnftern ^a&t auf 9Renfd>cn

unb auf .Xbierc; bed) einer

tft, ber Proben tvaitr, bct> beut

fein ©djlaf gu (puren. (K
fdilunnnert 3(lfu$ nid>t; fein

Slug, auf midi gcridu, brum
fett mein j>erg and) road^eub

fei;n, bag 3<£fttä roadjc uidn
altein.

4. SSendjmäbc niefit bai
fdifed>te iitb, bag vi) bir,

3&fit, fftfge, in meinem ß*r*
gen i\t fein tfrieb

1

, eb MJ ti

gu btr bringe; icf^ bringe tooi

td? fann, ad) ! nimm rf gn&
big an, e3 tji bed> berjftch

gut gemeint, o SSftt, meiner
Seelen gfrtunb.

5. SÄjt bir will ich 51t SBette

gcb'n, bir will id) mich befeb*

ien, bu tarirfi, mein Jpfiter!

auf micb^felj'n, unb ratben

meiner Seelen; ich furchte

feine Dictb, fein' JpeÄe, 2Beft

ned) £ob, benn »er mit 3@fu
fcftlafen gebt, mit 3@fu wieber
auferfteht.

6. 3br £offeu* ©eifter! pa*

rfet ettcfy, hier babt ibr ntebre

ju febaffen, bieg S?au$ gebort

tu 3^uio Dteid), lagt es galt}

fichcr fd^lafcu; ber ürugei ftarfc

SBadjt balt c$ in guter ädtf,
ihr £eer unb Säger i]t fein

Schul*; brum feg aud) aßen
Xeufeln £rttf3.

7. So witt id) benn nun
fdjlafcn ein, 3@fu! in beuten

atmen, bein
1

Slufficbt feil bie

Decfe fepn, mein tdette bein

Erbarmen, mein Stiften beinc

SBruft, mein Xraum tit fuge
$n\t, bie axvi bem SBBert bes

VebcnS fleugt, unb beut ©eifi
in mein £erg cingeugt.

8. <so oft bie :)tad)t mein'
2lbcr fdjlagt, feil bttfe mein
©eijl: umfangen, fo tuelmal

jtdj mein jpcrj bewegt, feil

tueg fei)ii "mein Verlangen,
bag ich mit lautem Schall
modip rufen überall : jb 3<Sftt>

3<Sftt! Du bift mein, unb id)

and) bin unb bleibe tein.

9. Dtitit/ matter ?etb, fdjtcP

bieb gut Dfub', unb fd'laf fein

fanft unb iiiiU; ibr muten
klugen fdüiegt eitdj gu, beim
bat ift ©Ottc« SBiHc; fd^tegt

aber bieg mit ein : S?(£vx '^Sin,

id] bin bein! fo tft ber

©ctjTug recht webl gemacht,
»eil 3@fuä über end) bann
wad)t.

^Sr.SUl. ©feccßee Sfuf. (19)

^Oer lieben Sonne Steht unb
5>rad?t febeint tutfrer Crrbc

aneber. Die SBett cjl attl

bem Sd^laf erwacht; ber

SDtenfd) regt feine ©lieber.

8Baö tüillft bis, Seele tbuu?
ilütltft bu im Üfiteln rufyn? £
nein! lag :tag unb Vladjt ben
Sinn auf3@fum fei)u gemu-
tet biit.

2. Die Somte leuchtet ba^
rum nicht, bag man na* Söelt

feil gajfen. f£$ will bäi bodv
)'u ttbtni ?icht ten $ßtit*

©tnn aitf ung fdjaffen. Drum
febne biet) baf)iu, ii^o 3@ftt$,
beut ©emtnn. 3fi 3@fttö
rnebt bein bodifter Dtubm, bein

©d)n$, bein ©^a|, bein 6u»
gentinun?

5. SBan foH nid)t leben in
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ber 9{ad)t, baß ^sünben imö
regieren. Sic ©cel' füll fepn

gu WOtt erwad)t, nid)t älcu

&cn betten Xtyieren. O See*
le! fd>(ummre nid)t beijm

gelten £age£ Stdjt! cö muß
ba£ £erj recht wadjenb fet)n,

fonft gel)t man nid)t jnr dlnljt

ein.

4. ©prid) ju bem atterbod)*

ften Sidn, baö alten 9Ken*
fd)en fdjeiuet: o Siebt! tter*

febmah' mid) Sinnen md)t, id)

frab' bid) lang verneinet; wie
alte UÖelt nbeb tf>ut, bie in

bem Titeln ruty't. Du fdjetnft

in ibrer ©eelen * ©runb, nnb
wtrjt ben äRcnfdjen bod) ntdjt

fnnb.

5. © Siebt! lag mieb im
Siebte fteb'n! Dir will id)

mid) empfeblen. 2)n, meine
Sonn', wirft auf mid) fefy'n,

Itttb ratben meiner (Seelen;

bann fürd)t' icb feine 9totb,

fein' fiölle, 28elt nod) Xob.
Denn wer im Siebte etnber*

geb't, wirb über s
Jiotf) nnb

£ob erbost.
6. 3br ftnftre Kräfte pa*

rfetend)! 3l)r babt l)ier nid)tö

31t fcbajfen. Dieß £er$ ge*

l)6rt in 3@fu fteid). (£3 treu

cjet beffen ÖÜajfen. Der @n*

fiel ftarfe sii5ad)t fyalt eö in

guter 2fd)t: 3br ipeer unb Sa*

ger i|t (ein ©ebu£; brum fcp

aud) allen Xeufelu Xru§.
7. ©0 null id) benn nun

munter fe*)n in bir, meine
Sonne! bein' 2lufftd)t fübrt
ntieb babtn ein, wo lauter

Äraft nnb ffiomte. ©0 fommt
in meine 33rjt(i brt Jpimmelö

reine Suft, bie au3 bem iüort
be$ Sebens fleugt, nnb bein

Weift tu mein Jöerj eingeugt.

8. @o oft ben £ag mein'
2fber fd)lagt, mod>f btcb mein
Weilt umfangen. ©0 fcielmal

(leb baö jperj bewegt, w&r'
biefeö mein Verlangen, ba#
id) mit innerm ©d>all modn'
rufen überall: O 3<£fu!3<E'
fu! bu bi|t mein, unb id)

aud) bin unb bleibe bein.

p. 9iitn, muntrer Wei|t! ge*

wol)tte bid) iud)t anberg bid)

ju regen, alö wie baö Siebt

bid) ewiglid) wirb au3 ber

JDob' bewegen; bring' ftet$ in

jGrfuw ein, fo wirjt bu feiig

fet)n; fo wirft bu rein unb
neu gemaebt, fo wirb ba$ Se*

ben wol)l t)oltbrad)t.

,£)er£ag ijt l)in, meinSSfu!
bei) mir bleibe, ©eelen*Sid)t!

ber ©ünben 9tad)t vertreibe,

geb' auf in mir, Wlanj ber

©eredbtigfeit! erleudue mid),

ad) fyüxtl benjt cö t»t Seit.

2. Sob, spreiS unb Danf
fet) btr, mein WDtt, gefun*

gen, bir fet> btc (&t)X't bap al^

le3 wol)f gelungen nad) beu
nem 5>iat^, ob idf$ gleid) niebt

öerjte^', bu bijt gereebt, eö

gel)e mc e^ geb.

3. 9iur @inc5 i|t, baö mid)

empftnblid) aitAIet: Sefl&n^
bigfeit im ©uten mir nod)

fehlet, baö \vci$t bu wobf,
£erjenö ^Äüubiger! 3c^

(traueble nod), tvic ein Un*
münbiger.

4. SÖergieb e*/ ^@rr, wa^

J
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mir fagt mein ©ennften, baß
td) noch tt?erb' (0 oft tton bir

amffen; eö tft mir tctb, ich

jcelP mich u>icber ein, ba tft

bie j>anb, bu mein unb irf>

bin beut.

5. Sfraetö Sdntfe! mein
£üter unb mein Jptrte! ju

meinem £rojl bein ffcgbaft

©d)tt>ert umgürte; bewahre
mid) burch beute große Stacht,

wen« Öeltal nacfy meiner See*
Jen track.

6. 2>u fctyfummerfi nicht,

tt>enn matte ©lieber fchlafen,

ad) ! lag bie ©eel1 im Schlaf
aud) ©uteS fcbaffcn. D 2e*

bens*SounM. Srqutcfe meinen
(Sinn; btcb lag td) nid)t, mein
gel£, ber £ag tft fyüt.

^^«j.SRetp SBer nur ben 1.(7$)

^Oer Zag tfl f)in mit feinem
%id)te, bie 5ftacht tfl ba mit
jbmtfelfjiett; brum richte id)

je£t mein ©cftdjte jur (Sonne
ber @ered)ttgfett, bie mir mit
ihrem ©lanj unb i*icbt fann
jletö erleuchten mein @e(Td)t.

2. £> 3@ftt$, meine« Jöer*

jenö greube, bid) tobe" id)

mit meinem Vieb, unb banfe
bir, ba$ bu mtd) beute t>or

altem Uebel fyaft bebüt't, unb
mir Dort beiner milben j>aub

(0 große ©a6en jugefanbt.
3. 2Jud) tt>olte|T: bu, mein lieb*

fleö ?ebcn! mir beute eine

fanfte 9tub' in beuten ?tebe^^

SJrmen geben, unb mid) mit
©naben beefen gu; baß mir
ber geinb in biefer Stacht

ntd)t fcfjabeu fann mit Zift

unb 9JJad)t.

4. Sit rDolleitüber mid) ftctö

road)cn mit beinern lieben (?n*

gel£*£eer, unb fehiefen alle

meine ©acfyen nt bcine£ 5Ka*

menä ?ob unb dbr. 3rf) roa*

d)e ober fd)(afe einf fo lag

mid) immer bei) bir fetjn.

5. Saß mir bein ?tdu flctd

belle leuchten in meiner See*
fe unb ©entütb, lap beinett

Jcummefä * Stjjati befeuchten

mein JOerje, baß eö grün't unb
blüfy't, unb fruchte bringt $u

beinern f>raö/ gleid) einem

fd)6nen ^arabetä.

84.SReI. J5£rr3£f« SW* (")^ Stent, «pfalm 134.

£)er 2öeiöbeit ?tdjt gldnjt

immerzu, unb treibt ben mit*

ben ©inn jur Dilti?'. SDBcnn

il)re Äraft in un£ ftetgt auf,

fo forbert fte ben fd)n>ad)en

Sauf.

2. 3fyr (Schein tfl ohne £un*
felbeit; wenn vtoi il)r füger
©lanj erfreut, fo muß bie

9tad)t fclbjl tid)te fepnj bep

tf>r bricht gar ntdjtö gutfterö

ein.

3. 9J?an ftnb't an it)r ben

ganzen Zag, aud) wiber alte

£>i$ unb ^btag ben Sd^atten
euterSöolfen^Sdur; il)rgeuer

bient bcö Diacbte jum £eil.

4. Sie gebt in alten £in*
gen für beut, ber ibr nach*

gebt mit Regier. 9Kan get)t

bet> ihr frei) aitä unb ein,

unb barf getrojt unb frofytidj

fepn.

5= Sie fdwerften gajlett

macht fte tcid)t, t^enn mzn
[id> {tun ©efjorfam beugt 5 fte
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ftült aucf) tt>ob( bcr $ctube

SBittf) bnrcty'd Reiben mit »er*

gnugtem 9)iiitb.

6.Tic ftreube hegt ihr fanfc

tcr ©djooä, unb mad)t t>on

altem Äummcr [od; bann
febeuft fte überflüfug ein, jum
Jtroft auf SSJtyrrtycn, ffißen

SBJem.

7. ÜJ?acf)t ihre titV m'dit

DoUig fret; tton ber Effecten

©cfo&ere^? lüaö ift'ä, ba£
ben beffegeti faiui, bcr ihre

Sucbt nimmt reblid) an?
8. 3br Umgang t|1 t)o(I Sieb*

lid)fcit; ?id)t ijt ihr prächtig
J&ochjcit *Äleib; ü)x Söraut*

SA mit et ett>'(}c Sieb' unb Suft;

fein' Wlaücl i]l tfyr met)r bc^

ttntpt

g. Um fte ju buMcn madit
niebt 93tu^)

,

; jTe femmt eutge*

gen je unb je ben $reuuben,
bie itjx ßerj unb @üm naefy

ttyrem UötUcn lenfen bin.

10. @cf) auf, bu golbner Sie*

beö * ©tern, in unö, crfcfyciu

3ticf)t mehr fcon fern! leitcbf

betf, unb faß beut frefyeä Sidit

auf unfern äßegen mangeln
liiert!

11. (ürrbebe ben gcbrücften

©eift anü atfem, wact SBcr*

tturrung beißt! Äomm', erbue

uufre Sicb3 -Regier burrf) |T:ar^

fen 3ug atfein nacb bir!

12. Crrfveu
>
bic deinen befto

mehr, je mehr bic gfütbe to*

ben ber! ©et) beiner fttnber
Vohn unb ©d)üb, unb xoai
bu ü)ucu fünft fcpu wißt!

© 8j. SKel. e#'gI4tiKtbcr..CI

te grcuub(td;fcit meinet

©efiebten mid> rübret, tcb vdiDC

mief) aufmachen unb laufen
il)iu nad), Don feiner Seutfe*

(igfeit bab' tcb geboret, fp baß
td) begierig $u prüfen bic

Sacl)
1

; id) fpüre vom triebe
bic brunftige Siebe, bic er gu

bußfertigen Sünbereu traget,

baburd) i\t mein £cq il)u ju

fud)en erreget.

2. (füi Äonig bc3 ^ricbenS,
Stcbbabcr ttom Sieben, ein

yjurit ber gewaltigen SBetfc

beit regiert, i# 3üfu^, bem
id) mtcb gebenf' ju uerfetn^cü

ben, ju fuefoen ihn, bat er

mief) fei bcr gelehrt. Xrum
ift mein Verlangen feft an
i()in iu bangen, unb in ihm
bic ©d)ai3e bcr SBeiShctt ju

ftnben, mit benen, bic auf ttjn

im ©etile ftd) grünben.

3. Sauge genug fyab
1

id> im
gtnjiern gegangen, gelaufen

bic iOege jum ewigen £ob,
inub eitelem Sinuc in £ef*
fart unb prangen, unb bar
aufgeblafen in trotzigem SBlntl) ;

nun aber und) Sinnen ©Ott
bat auä (Erbarmen btä bieber

in feiner Sieb' treulid) gerra^

gen, fo roiä ich ihn bienen

unb jenem abfagen.

4. O laßt eudv ibr 9D?cn*

)d)cnl nod> bauftg bewegen,

burdj folc^e Sieb, bic eudj noi^

immerbar (eeft, unb ftebt bed)

iuweubig ©Ott ni*t mehr
entgegen, baß enb(id> eur'Jöer^

jen ntdu werben üerfteeft. 2id)

fliehet ben Sdjabeu unb fapt

eud) einlaben; bie jooeb;eit

bez Sammee, bie i]i fd>cn be^
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rettet, für jeben ber fampfet
unb cntfT^Iicb (breitet.

5. SRtcbt g'nug i\Y$
f

baß
wir bicß einmal ang'fangen,
man muß and) ttolknbeu nnb
fiegen allbicr, unb bann nach

kern Ädmpfcn bie Aronc er?

laugen, fe ben Ueberwtnbcrn
tterbetßcn von bir. O 3(£fu!
bereite mich ju folgern Streik
te, baß ich nicht ablajTe, bi$

cjanjlicb bedungen bie ©ünbc
im^Icifcbe, bie eö mir gelungen.

6. Tenu ich bir, o 3<fftt!

wollt gerne fei>n eigen, unb
wanbeln, fowie eS gefällig Bot
btr ; in finblichem Oeifte t>er

bir mirf) ftctä beugen, in tt>ae

ich auch wütnVhc unb bitte all-

hier. URetn hieben unb Sdni^ct?

gen lag allcö bezeugen, baß ich

birf) anbere, unb baß bu mich

let)reft, unb grünblid? ju bir

unb bem 2?ater bcfebrejl.

7. Saß immer im &er$eumtcb
ferner nod> febmerfen, naie

frennbltcb unb liebreich, o 3@*
fu! bttbift. Xurch Siebe welTft

bu aud) mein vnerj felbft er?

weifen, baß cS becb im Suchen
ja fleißig fietä ißt. 3a aüti »et*

fchwtnbe, bein* Siebe mich bin?

be; bureb Siebe \volV]t bu midi

beftrahlen von innen, unb ttaä
ihr juwiber muß' atteS jer?

rinnen.

r^ 86. =^el. €d ölanjetber. (16)

#C/ie gottlicbe Siebe bringt lau?

tcr Vergnügen, wer treu in ibr

lebet, fxnb't ^rieben unb iftnfy
;

fie bajfet bie 2?oebeit unb met?
bet hie Sügen, fie (äffet nie?

manben fein älrgeS nicht ju;

benn wo fu regieret unb je?

manben lebret, tie fonneu tteit

itjrer JSolbfeligfeit reben, unb
wie fieerquiefetbie ©eclenauf
Crrbcn.

2. siSaS fett tri* wobl fagen,
tva$ foH id) wobl benfen tten

beiner Sieb
1

, bie mich fo innig

efqfiricft? xvaü fotf icb, o Sieb?

fter! bod) wieber bir fehenfen,

baß mid) noch beut angefleht

frennbltcb anblidt? 3cb will

mich bir geben wobl cinjig 51t

leben, bu wollet mid) bereiten

5um ewigen Sobe; biejubumid)
Firmen mit äÖciSbeit begäbe.

3. X)ie gottlicbe SEBeieheit i]t

Oietchthum unbSegen ; wer ftd)

ibr ergiebet, bat alles genug,

©lüdfcltgfeit ftnbet man in ib?

renüSegcn; ber inibrnurwan?
belt, bem begegnet fein glucb.

Äemmt, lernet ibr Äinber ! bat
beilige 2Sunber, ad) retj't end)

ju werben ber Siebe jctntnbcr,

jum 3öacf)en unb 33eten fei;&

immerbar munter.

4. SBcroabrct bie Siebe, ibr

Äinber ber Siebe! rottet ani
euch, xva$ SJvgcS gebabren noch
faun, unb folgt nur vereinigt

bem einigen triebe, \vie'v 3Cf?

fu«, ber Äouig bes gttebenS,
getbau. 23cÜ cS benn beut

$Öitte, lebenbige Cinette, ta$
wir unS twn Joerjen fe lieben

bier fetten; fo wolTft hn nn§
an$ beinern Brunnen erfüllen.

5. ©U ^o
c

rtli*e Siebe fannft

alleS üerfüßen, tn maebft bag
bae^ittere fd^meefer febr wobl

;

biewemgen£rorfen,fettonbir
ausfließen, bte marinen anjefio

ber Siebe nn^ »eil, ju büpfen
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unbfpringen, bem «oörreu roirlcwtg Grfel unb 33erbru§? follt'

fingen/ bie ütebe tfyut felber für trfj um einen Dunjt unb Sct^etn
spiigerim ringen: beim fie

fann bte madjtigften geinbe
bezwingen.

9
6. Ul$ag i'iebe auffeget, bai

lagt fid) wof)l tragen, ber ?ie*

be i(l alleögar leichte ju tbun;
bte Ätnbcr ber titbt md)t pfle^

gen ju Hagen, obgleich aueb je*

bermamt fpräcfye i'mJpobn. (Sie

ad>tct ntd)t biefer B^t weniges
Reiben, weil ihnen brauf foU
gen bie ewigen greuben, bie üy-

neu if)r£6mg erworben burd)'6

Reiben.

^ 87.$?el.9Kein £er$e f. (75)

«*Oie Siebe leibet nid)t ©efel*

fat, im galt fie treu unb reb*

lief) brennt; jwei (Sonnen miv
gen tttcfyt erhellen beisammen
an bem Firmament. 2i3erjr>er*

reu, bie einanber feinb, bebten

neu Witt, ijt feineö greunb
2. 2ßaö fyiufjt bu beim auf

bet)ben (Seiten, (SeelM iil

©Ott ber£@rr bein ©c^atj?
äöaö

f

baben benn bie ©itelfei*

ten für einen Slnfprucb, £i)eü

unb $)lat5? (Soll er biet) nen*

nen feine S3raut, fannft bu
nid)t anberu fes>n vertraut.

3. SmgaUbuSbriiiumwiajl
behalten, fo halt ihn einig unb
allein, bie ganje siöe(t foll bir

crfalten, unb nid)t$ als lauter

©reuet fet>n. Dctngleifcbmuf*
fterben, eb'bieJJotbber (Sterbe

liebfeit bir bringt ben £ob
4. äBarum follt' td) bod) baß

umfangen, waö id? fo balb ver

laffen muß? lüaö mir nadj

abgcfiirjtem prangen bracht'

ein (Sd}eufal IjciTgcu ©eijtcS

ftyn.

5. Die Singen biefer Crrben

lacben jn>ar weiblid) Ca ber

(Sterblicbfcit, beweinen aber

in bem Machen ber Rotten
ihr unenblid) ?eib. Die (Ingel*

Xraub' hingegen trauf t ben,bcr

mit Xhranen bier fid) frduft.

6. 2ld) ®£)ttl wo (Tnb fie,

bie fcor Sabrcn ergeben aller

Gritelfcit, unb in bie iOclt fo

brünftig waren derliebt? DcS
fd)noben Seibcä Äleib futb

iBürmer, ihre (Seele fTfct in

ewig beißer ©tut unb febwifct.

7. Die äßelt fenfl ihre £ob*
ten nieber, unb weeft fie nim*
mer wieber auf; mein (Sd^aß

ruft feineu Xobten wieber juift

unbefdn'anften 2ebcn3 * ?auf,
Derfldrt fie rvie ba6ÜJ2orgen*
rotl), wenn jene nagt ber aiu

bre £ob.
8. äßaS hob' id) beim,

ffielt! ju febaffen mit beiner

leidjtendi ofen^Äron- ? Jvlieb tyin

unb gieb fie beuten Sljfen; lag

mir bcö Strtniti Dorn unb
JOobn. 53cfT^ id) 3Sfum nur
dllein, iß aUc£, tca$ ju wün*
fd)eu, mein.

^ 88. $M. £)urc!) MofieS. (1)

£Die Hebe, fo niebrigen S)iiu

gen entgehet, unb einig in j@*
fw }U ruben beftebet, ift gar W
ben Sinnen bc$ ^tebflen ent^

fd>(afeu, fie bat mit ihm rva*

d)enb unb traiimenb ju (Raffen.
2. Da liegt fie in ftiller@e*

laffenljeit nieber ; vertrauet

bie

,



Xic Sieb ifi teilt jefct in ber 2öelt,

bie neuen uttb himmlifeben

©lieber, fobalb fie von fitpen

unb faffen ermubet, aBeine

bem, ber jte mit Siebe befd)üt*

tet.

5. £a raftet ber ©ei^ in

verfunfener Stille; erwartet

»a£ ferner be£ 23rdutigam£
Sßilfe ihm offenbar inrt), feetyt

verftanbltd) »ill machen; er

fcblafct, unb pflegt bodj im
©ebnen ju machen.

mief) ibr im Verborgenen jeu
gen, »obin fein verargcnbeS
äuge mag reiben.

9. X\a »erb' ich ibr meine
(JinflüfjV jufäjuffii 5 ffe uurb
an meinJperjc bieSiebee^Bruft
britefen, Wir »erben nnö her*

j*tt, »ir »erben uns fugen

;

bie fuge Sermcngimg »trb
Siebe ausgießen.

10. 3dj »erbe ifyr SOefeit

buntbrtngenb tingiren, bic

4. Hit Seele ruht nunmebr üWeufcfybcit ju ifyrer SSergot^

vom eigenen Sehen, bäi mupjternna führen. 3hr gunfe
fepn gebaut unb bem SCebelbeä Sebenö »irb flammen
ergeben. So bleibet ber altc'vermebren, unb affeS Unreine
SEWcnfcb immer begraben; ber

Seib muß fein Sterben jum
Stageroerf fyabcn.

5. Sann fefrläfet bic 23raut

unb ber Bräutigam mächet,

ber ibr fe gefilterte Dt übe %y<
mattet. Saun »artet er fei-

ner verliebten ©efpielen, fein

Sluge pflegt auf i\)x <2r»ad)en
ju $telen.

6. ÜÖemt^abcr bie SC echter

unruhiger edviaren, bie ihre

3ungfrau(icte %Üä\i nicht be^

wahren, burd) Dfeijung jte

Wolfen jur g-reebbett anfteefen,

unb au$ ber gefunbenen Stille

enveefen;

7. So eifert bic Sicbfte,

unb muß fie befdnvorcn, fann
faum ben gefährlichen Seefun*

gen »ehren. Erregt mir nicht,

feridjt er, bie ruheube Siebe,

vom in \id) gefetyrten gefam*
melten triebe.

8. Qv »irb ihr )d)on feU
ber 51t »acben belieben, wenn
jle ftd) mit mir in ©efpra*
djen »ill üben; bann »ill id;

»ie Stoppeln vermehren.

11. 2Öaö auö fp vereinigter

Siebe geboren, ba$ tjl ju ber

£errlufcfeit (Jrben erforen.

£ic Strome lebenbtgen UBaf*
ferö bie laufen vom Seihe fo

heiliger Seelen mit Sianfcn.
12. <so fcblafet nnb machet

bie Seele mit greuben, nodr
bic)c$ noch jeueS fann fie

von mir feheiben. 3Die Siebe

fann Scblafeuben Sföunterfett

geben; jTe i)'t audj im £obe
ba$ e»igc Sehen.

15. 9}?ubt eud) mcht,
e

ibr

#ctnbe, bic 9?nbc ju ftoren;

roaS fcb»acb tft, fann Star*
fen ben Uüillen nid)t »efyren.

Sem ©ro§en mug alleö, »aö
flein ift, entweichen; »er ru*

ben »ill, mup fid) and) ju mir
(verneigen

!

89. B&t 3$ 6m ein £frr. (57)

^Ötc Sieb
1

t(l falt je£t tu ber
SBeft, ihr »eber 3ung nochm md)]tcütf ju ©ruub »itf



74 £tc lieblichen SSlitfe, bie SGrfnS

ffe ganj fahren, fo fte bocb

ijl beg ®*vefted Grub', n>er bic

rcd)t tpdgt' and) ®Dtt irtmnV
nnirb

1
aud) ba(b neu geboren.

2. greunblid) ijl ffe pvax
in ©ebutb, ofyn

1
Grtfer nimmt

t)i\\ alle ©dntlb, auf fiel) mit

ganjem äBtllen, fte Weber
greift nod) janfet nid)t, bldfyt

fld) nirf)t auf, tft langmütig,
tf)ut allen £aber fttllcu.

5. S)at judjtig @'berb, nidjt

fcljanbbar reb't, ftellt ficf> nid)t

fdwer, I>agt ba$ ©efpott,
tl)itt aud) nid)t (JigneS fud)en,

itid)t bittet ijl nod) jornig,

jdd), baß alle Sing' jum @u*
ten fprdd)

1

, enthalt jtd) atteS

glud^en.

4. £e3 Unrecfytö freut ffe

ffcb gar nit, am Strgcn unb
aud) am Unfrieb' l)at ffe gar
fem ©efallen, ber 2öal)rbett

g'fcfynnnb freut ffe fiel) febr,

beeft ju bie teunb 1

, unb halt

bie Sei»*' unb ©Otf« 23efet)l

in allen.

5. 8TÖ Sing ffe bulb't unb
gern verträgt, utemanb be*

fcfyulb't, aber belegt alt' ©ad) 1

nad) rechtem ©'mittle/ tter*

traut all' Sing 1 unb treffet

alt
1

**, @'bulb tft ifjr SKtaa,

ftxedt bar ben £al£, baß fle

Unfrieb verbitte.

6. ©anj ' nimmermehr bie

Sieb vergebt, t)6rt alles auf,

jTe bod) begebt
1

, fann \mi jur

£o*jcit Heiben. ©Ott irt

bie Sieb
1

, bie Sieb 1
i(l ©Ott,

lulft fpdt unb früt) auä aller

SRotb: wer mag un$ *>on bir

frfjeiben ?

7. 2U1
1 Äunft bldf)t auf, bie

Sieb 1 nur baut, fallt all'S ju

$anß wo ©Otteö 23rattt uid)t

orbentfieb regieret. O Sieb
1

!

O Sieb 1
! mit beiner Joanb,

fufyr
1 un$ mit bir am Siebet

banb; benn falfd)e Sieb
1

tter*

führet. Slmeu.

rs^9oMtl. 9KeinJ)er$etoie.(8)

;Öic lieblichen »liefe, bie3@*
fit 3 mir giebt, bie madjen mir
©etymerjen, unb bringen ju

Öerjen, baß id) mid) nun
gWnjlicb in 3@fum verliebt;

brum ijl and) mein ©etft ganj
an$ mir gcrciß't, unb fudjet

nur bidy o 3@fu! mein 3d> :,:

2. £ie jtratylenben Singen,

bie junben mid) an, mein jperje

befennet, baß lichterloh breit*

net, baß fofcfyeS ba3' geuer
ber Siebe getfyau. @S flammet
mein 9JZutl) mit l)immlifd)cr

©lutb; brum ftirbet babüx

mein irbifd^er ©inu :,:

3. O irbifd)c Sonne! bu
brenne)? jvoar feljr, wenn bu

nn$ beftral)(eft, unb pradmg
bcrpralleft; bod) brennen bie

Singen beö äBräut'gamö t>tel

mel)r, xoenn Grr nn$ anblicft,

unb getter abfdurft, baö bef*

tiger )~tid)t, atö Sonne, beirt

?icf)t :,:

4. 3d) jlerbc ^or Ziehe, bod)

leb
1

id) aud) nod); ertobtere

©lieber, erholet eud) nneber,

unb jicbet mit greubvu i>ai \e*

(ige 3o*. ^ein bimmlifeber

©lanj erneuert mid) ganj,

o 3^fu! nur bir, bir leb
1

id)

t)infur :,:

5. Qin gort(id)eö feiler em*

pjtnbet bic »ruft; id) meine
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4. S*r u>trb gefeben über*

all, man bcrctfeüteu ftriebenS*

y?all; ben belfern, brachen,
jungen wirb meine ©nabe
weit unb breit, bor 9tetcfc

thum meiner ©ütigfeit, ver*

fünbigt unb gefungen; man
rufet an$ balb bier balb bar

vor^reuben, nnb wünfd^cfoW
Seiben fcccb jtertg im £erjen 511

fühlen mit Sujt. D fünfte ^cin,

»)ie nimmftbu mid) ein! 2lcb!

21*! 3cft n>eip nicfyt, ad)! n>te

mir gefdncftt :,:

6. 2Ste wirb mir boch wer*
ben, wenn bn mid) nun wirft

mit bimmfifchen Surfen bort|ba<5 grope £all* unb 3ubel*
ewig erquicfen,barnach mit23er*j3abr.

langen mein £er$e fo büriVt? 5. Q$ boren bie ©ebeim*
D aotttiche %iev\ 9d] war' nijfe bte 2öürbtg* unb Un*
ict? bei) bir! D bimmlifiterjwürbige, bte hier auf Arbeit

©dnun! fomm' fjele mich leben.; fte boren biefegreuben*

>Poft, bieg große 3cugnip, nun
getroft, unb fennen jtch erge*

ben bem großen Äenig alter

Sffiklt; ber Siebe, S3unb nnb
©nabe halt.

6. 3ct) habe bte Uuwiffcn*
bett biober in ber vergang*
neu %eix vielfältig überfebeu.

?iitnmebro, ba aufgebt ba3
Sid>r, werb idj'ä fo überfeben

nid)t, wie bi$ baber gefebe*

ben. Sie 2öabrbeit will, wie
ftcb'3 gebührt/ mit Hanf fei;n

51t ©cmütb geführt.

7. Xnewcil bte Seit nun l)o*

ein :,:

^9i*SReL O&oi&ttit tat. (9)

Sic SWaxtjt ber Söabrbeit

bricht herfür, unb Flepft an
vieler öerjen £hür, ba£ man
fte well' einladen. 25e$9teid)$

Crtenntniß gebet auf, unb fub*

ret ihren fcbnelleu Sauf burch

aller SBolfer Straßen; ja bai
©rfemttnip fammt bem itteid),

eröffnet ftdj nun allguglctcb!

2. echt, roaä ber jpörr für

Sßunber tbitt; 2r gtebet fei*

neu tQotcn 9ftttth unb Äraft
ben UI?ahrheit£ *3eugen, bte her fteigt, unb aud) ein beberS

er auSfcnbet fpat unb früh; Sicht jtd) geigt, wer bürfte

wa$ fie gebort, pofaunen fie, benn nun fdfuafen ?2Ber wollte

unb feunen'3 nicht verfd^wei* nod> unwiffeub fei;n bei; fol*

aen; fte breiten ani ju feinewldjera bellen XagcS * &d)tux,
öiubm, bai ewig' (Jvaugetium. ber geiget Sohn unb @tra*

3. 3* teffe, fprid)t bae! 81 feit. 2)ie Siebe, bie obn 1 £nbe
unb £>, vom ew'gen Sihuh wahrt; ben 3&nt, ber enbltcfy

gelto bie 33otfd)afl: nun er*

tonen ! 3d> faß' aufrufen grub'
unb g-reub', wie allco SSott

fett fepu bereit, mit mir ftd^

ju verfehlten; mein öngcl, ber
bie S5otfd>aft bringt, jtd) mit*

ttn buird? ben Fimmel jdmnngt.

bod) aufbort.

8. Sin reebt ©ertc^t tt>tÖ

meine 5'br
1

: 35on einem odnb
ler forbr' id> mehr alö wie
von einem Stinbc. Ta$ aber

forbert jeBt mein SÄuhm, bi$
id) an biefem 2lltert()um ber
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3cit bcn ©rctt'l bcr ©ünbe
ttid)t uberfetyc, wie idj tbat

guoor, cl)' bicfcBcit eintrat.

9. 3ci) mad)tc mein ßrbar*
mutig fuub: bcr cw'gctt öitvi^

bcn riefen ©ruub bcn laß ich

offenbaren, ber bii baber &er*

borgen lag. 2>te SBitnber fem*
irren jeßt an Xag, bie twr

Dcrfdjloficn waren. (Sin 3lb*

gruub ruft bett anbern auf;
ein SßBunber madjt beut anbern

8auf.
10. 3Dte 2öicbcrbringung

aller £ing', btc fetner galten

foll gering, bie lag id) fefct

aufrufen. 3cb Dffne meine
große ©nab', tef) febütte au*
bcr Söciebeit Statt), unb jeige

il)re (Stufen. 3d) j\iuttte mtU
ite Siebe aui n>ic Strom', mit

l)immrfifd)em 23rau*!
11. Sie ©ünbc berrfcfyet in

ber SBeft, bie bi*f)cr alfcö l)at

Derftellt, wa* unter ffe bc*

fdifoffen; ich aber mad) ein

(Jubc ihr, ba* t|l befchloffen

Defi bei) mir; wer hriQ bcn

SÄatl) umftoffett, bcn mein Qrr*

barmnip l;at gemadtf, unb bcn

©efdwpfen gugebadjt?

12. 3d), id) will machen alle*

neu; bie Kreatur fott-tt>erben

frei) fcom 2>tenft ber Sitdfeu
tcn. SBofyl beut, ber btefeö

faffen fann, unb nimmt in meu
itent Scbu mid) au ju btefen

frohen p^teu! SEBie feiig ijt,

ber btefen SCag bc*&eil* an*

jefct erfenneu mag!
13. 9Rit0 id> mit betten an*

beru benu gcjlrcnger unb fchr

bau untgebn, bi* ffc ftd) ju

mir feieren, unb mict) anfielen

um ©nab' unb £utlb; fo ffnb

ffe baran felber ©duilb. Qod)
will icb fic erboren in beut

©efanguip bann, wenn ffe ge*

niebrigt finb inSlugjt unbÖJhtt)'.

14. 2)urd) bcn, ber alle*

bat gemacht, wirb alle* and)
berwieber bracht, n>aö fcott il)m

abgefallen. @ür* foll beut an*
beru folgen nach, bii fein ©e*
fdn*ci), fein UQcf) unb 5lcb, fein

?eib tnchr wirb erfduillen.

£er ©unben-Sreit'! wirb all*

utmat DerfMungcn in bem
$fnlj( ber Qual!

15. @* fott aufboren aller

Äricg; bcr £ob wirb enblid)

in beut ©ieg a(* letzter getnb
oerfd^ungen. £)ann wirb
©Ott atifo tti allem femt;
baS ©ute wirb beftcb'n allein,

büi jTct) empor gefebwitngen;
tie ©nabe wirb bie jnerrfchaft

fübr'n, unb über ba* ©cjYbopf
regieren.

16. Qc$> <&atan$ Sie tri) wirb
untergeht, ba$ Weid) be*

ji>6d)|ten wirb befteb'n, unb
ewig ewig wahren. Xenn
®£)tt wirb aac£eufcl**5Serf
bärd) feine äBunbcr, 9Rad)t
unb @mrf' Bcrjtorcu unb oer*

beeren; er wirb fein ©tlbmß
machen frei) »on aller Dual
unb ^i)raunei).

i:. IBa« für ein ?ob unb
?Vreubcn^©d)alf wirb ba ent*

ftchen überall tu benen Sfrimt

meto ? ^ohvircn, wenn an
bem großen Jitbcf^oahr, ba*
alle*, \va$ gebunben war,
bcn großen ©STrr wirb ehren,

unb greifen ihn in @wigfetl>

Dvap ti bcr 33aube tft bcfrep't!



2Dte 9J?orgen*Sterne £ie SRacfyt i|t vor

tri) bin allbier auf tiefer gx*
ben. ?a§ beute Xreu' bei mir

gang neu mit jebem borgen
werben.

6. 3d) fuefte auc^ bie 2Bet$*

beit früh, lag fic mid) beute

ftarfen, bag irf) mid) nicht um*
fouft bemüh' mit allen meinen

Uöcrfen. &2rr! bore mid),

id) bitte bicb allein in 3<Sftt

Kamen, ad)! fegne tu beut,'

wa$ idj tbu ju beiner Crl]re,

iimen.

^93- 3H * i. ©er ®naben*55r.(s6)

«sÖi* Tcacftt tfi vor ber £bür',

fie litqt febon auf ber Arbeit,

mein 3efu! tritt berfür, unb
la§ e3 belle werben. 23ei) bir,

ö 3Cffulein! i\t lauter Sen*
neufcbeüt.

2. Sieb beuten ©nabeu*
Scbeiu in mein verjxntfert £er*
je, tag in mir brennenb fev>it

bie feböne ©lauben$*Äerje;
vertreib' t:ie eüntennadu, tte

mir viel Äummer mad)t.

3. 3cf) fyabe manchen £ag
in (firelfeit vertrieben, bu bajt

ben Ueberfd)lag gemacht unü
aufgetrieben; id) felber ftette

mir bie febwere 9?ecbuung für.

4. Sollt' etwa meine Sduilb
nod) angefd)rieben fteben, fo

lag burd) beute £ulb biefefbe

bod) vergeben. Sern rofenfar*
be» SMiit madjt alte SÄecfynuug
gut.

5. 3d) tritt mit bir, meiit

£ort! auf'3 neue mid^ verbin*

ben, 31t feigen beinern UCovr,
$u fliel)

1u ten SBuji ber Sau*

92. 5X c l. Set) ©Ott gm. 00
©ie DJiorgen-Sterne leben

@£tt, a>o bi|t bu, meine

Seele! ^Qad auf, ad)! wad\
unb feg nid)t tobt in beiner

i'tebeeboblc: Grmmttrc bid},

bamit auft id) ben £(rrren

froblid) preife, ber biefe SRadjt

für mid) gewaefct mit aller

£rcu' unb gleiße.

2. ©Ctt ! tu mad)\t auö ber

ginfterntp auch jego wieber

borgen, bu macbeit froblid),

Ijolb unb füp, unb frei) von

alten Sorgen, wag Zithern

l)at, unb früh unb fpat an

allen Orten webet; bu bift

fürwahr, in betn mau gar i%
tvebet unb jletS lebet.

3. (SSttl bu bift aud) mein
@£rt allein, bid) lob' id in

ber Stille! benn baß id) fann

fo fteber fe*)n, ba$ tfl bein

©nabenwille. O ba£ ich redu

an bid) gebad)t bevm Sd)la*

fen unb (rvwacben! £atf icb

bir banf mein ?ebenlang,

fannii tn f mein ©£tt, nur

machen.
4. £örr! frühe will id) mieb

gu bir nun fdnefen, unb b'rauf

merfeu, xvaö bu von beinern

SÖillen mir unb and) von bei*

neu JBerfen, beut' biefen £ag,
ber feine ^>lag> jwar aud) ge*

wt£ wirb haben, funb machen
wirft, wenn bu mid) f übr'ft unb
füll')! mit beinen ©aben.

5. Ö@rr! füfyr' mid) früf)

mit beincr ©nab', auf welcbe
icb nur warte. Scbü§ mid\
ba£ mir ber gttnb' niebt fctyab',

hilf, bap id) mid) rcd)t arte _

nad) betuem Sinn, fo lang'iben. Xtin G>zi\i mid) ftc:^
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regier', unb mid) ^um Outen
fuhr'.

6. SBobfan, irf) fege mid) in

beinern Tanten uieber, bee>

SNotaenö rufe mid) ju beinem
Dienfte wieber; beim bu Luft

£ag uub Stacht auf meinem
Tillen bebadjt.

7. Sei) fcfylafe, wacbe bu;
idj fdjlaf in 3@fu Kamen,
fpridj bu ju meiner 9iu() ein

fräftig 3a unb 2lmcn; unb
alfo fteir id) bid) jum UÖÄdj*
ter über mid).

^ 94. SRel. £>u un6cflreifl[.(ii)

^Öie@ee(eßl)rifli Ijeil'ge mid),

fein ©etft Dcrfc^e mid) in fid);

fein ?eid)nam, ber für mid)

Demmnb't/ ber mad) 1 mir £eib

unb Scel- gefunb.

2. £aö 3l>ajfer, weld)e£ auf
ben (Stoß beö ^peerö aug )cu

uer ©eite fiep, ba3 fct> mein
SBab, unb all fein S3Iut erqui*

efe mir £erj, (Sinn uub 9}iurb.

3. $er©d)H>etß Don feinem

2luge(Td)t laß mid) ntdu fem
tuen in'$©ericbt; fein ganjeö

Reiben, Äreuj unb ^ein, ba<*

wolle meine ($tarfe fct>n.

4. O 3<?ftt Sbrift, erb er

c

mid)! nimm unb verbirg mid)

ganj in bid); fcfyltep mid) in

beine SBunben ein, bap fä)

ver'm getub fann ffdjer fe*m.

5. jptlf mir in meiner leis-

ten 9ietb, nub fftty*
1 widj airi)

gu bir mein ©Ott! bap M}
mit beineu ^eiligen bid) ewig
mag üerberrltdjen.

£>
9?. SR e l. ©erliefet £uftt>. ( io)

ie Xugcnb wirb burd)^

Äreuj geüber, beim ohne baä
fann fie nicht fe^n; wenn fie

uidtf oftmals wirb betrübet,

fo merft mau gar nicht ihren

s£>d)eiu. ©ie mup im Ärcuj
bie ©tdrfe {eigen, bte fie uer*

bergen in fid) bat, bap fte

ben f önuc unterbeugen, ber tljr

uad>fte((et früh' unb fpat.

2. 115er feilte ebne tfampf
webt fiegcnV Xne Xapferf eit

fann nicht befteirn, wenn man
nicht will \\x gelbe liegen, unb
einen ernten otreit angcb'n.

£er geiub ijt, wenn ©Ott
Ärafl verlieben, flucjö ba, ber

fid) tt)r nriberfefet; ba feil man
ja ben^d)lafred>t fiteben,wenn
©atanS «Öeer bie 2 d>werter

»C|t.

3. 3war brücft ben 3)afm*
bäum webl jur örben gar eft

ein ßentner fd)Wer ©ewid>t,

bed> fann er unterbrächt nicht

werben, er jletyet wieber auf*

gcridtf't; fe wirb bie £ugcub
and) gebrücfet, bap fie fajt alä

in Sagen liegt, balb aber wirb
bie ©t&rP erblicf et, wenn fie mit
5!)tad)t ben getnb befiegt.

4. Sic fann 51t beben ®tu*
feu femmen, wenn fie i\n

Streit geübet ift. Äveuj ijt

ber SBBcg, ben alle gremmeu
erwal)len. üBer fid) felbft WC*
gipt, unb eilet ju ben Grwig*

feiten, wirb burd> bc$ TsatcrS

Jpanb geführt, ber if)u burd)'ö

Äreuj fud)t ju bereiten, el)'

er ibu mit ber breite jiert.

5. Denn WCtt bat nni nicht

fuhren wellen burd) einen KSeg
tu>ll 3&rtlid)feit; tic Ärenjel
^öaf)u wir langen feilen in ber



Die 3cit ift noch tlidjt ba,

fo rorjen ^ifgrtmSjett jumjerbeben, wenn mir beut Siityt

ifeben, ba$ ba ewig wabret^mchi: helle fdjein't.

wo Streit unb Äampf entfer* 10. #l6ß' immer ut mid)

net ijt, unb wo man recfyt fcie

SBul)' erfahret in ®Ztt, ber

altcö ?ctb verfügt.

6. Darum, wen ®Ött jum
Äinb erflaret, ber l)at am
Satan einen geinb, mit bem
fein Äampf ftetS wirb t>ermeb*

ret, weil er'6 gewiß mit Grrnfte

met;nt; er b\ait ihm bureb

fein giftig Jpaudjen oft ?ijle

manAcr l'aftcr ein, unb weiß

fiefj groger Oft ju brauchen,

bap er mog'Ucberwinber fepn.

7. Denn wie @£)tt aufwart^

fftjjr't jum ?ebcn, fo fubr't ber

geinb «uni Untergang ; er fuebt

mit ©rimm 51t Wiberfmm-it,

unb mad)t bem armen Wien*

fchen bang, ßrr will ben üJlutf)

baniebcrfcblagen, brum wagt
er alles, waö er fann, unb
lafiet nicht (eicht ab JU plagen,

ju fallen ihn auf rechter 33af)n.

8. Dod) wie er Diel gefcbla*

gen uieber, fo wirb er aud)

gar oft bejTegt, wenn man cd
mannt bie matten ©lieber tn

9S)tt unb tapfer ifyn befrtegt.

Der ©laube muß i\)tn wiber*
flehen, unb f>at in ftri) bie

©Dtte$*9Racbt; ber ©atan
mußttor ihm balbgefyen, wenn
man ftd) wacfccnb nimmt in acf)t.

9. D 3©fu! ber bu mir er*

worben £etl, Äraftunb Sehen
bureb ben Zob,. ba buamÄreu*
$e£ftamm geworben, naef) au3*
geftaubncr vieler 9iotb ; fomni'
mir 51t Joulf unb fd)affe l*e*

ben in mir, unb fturje meinen
geinb, ber über mid) fiel; will

neue Äräftc, bamit id) hang
an beiner ©ruft, unb tobt' in

mir all' mein ©efduafte, bein

Jyriebe bleib' mir nur bewußt.
ZtaxV bu, mein £elb! mir
felbjt ben ©laubeu/unb jicf)'

mein 2iug' auf btd) nur bin,

fo wirb mid) wohl ber Jetub
tttdjt rauben, weil bu in mir,

id) in bir bin.

^Öie %eit $ nod) nicht ba,

ba %\e>n triumpbiret, ba ihrer

Äütber S)ant> ' ein gulbiter

^afmjweig jieret. Sie ftnb

noch nkht gefront, fie werben
nod) tterfyohnt; unb ob fie

gleid) ben geiub beftegen, fo

muffen fie bod) unterliegen.

2. Die Tritte ZabbatH^e^x
tit nod) uicf)t angebrochen für

©Ctteö liebet »elf; ihr »Utt
bleibt uugerod)en noch bie auf

biefe Stunb'. 3f)t aller wai)?

rer >JÖ?unb wei£ nod) nicht tticl

oon [tfub' ju fagen, er muß
metjr über Unruh' flagen.

3. SGBttc feb'n bie SJrcbe noch

auf Slrraratl) md)t fteben; bie

glut will, wie e6 fdjeint, fo

halb noch nicht »ergeben. Sie
wäd^t fd)ier mit ber Seit, unb
bürft' nod) manches l'etb bem
5toal) mad)en fammt ben Sei*
neu: 23or 2ad;en gefyet f)cr

baö Steinen.

4. Sfrael ift nod) nicht in

Qanaan eingangen; e$ fann
mit beffen ®ianj jefet nur auf

Hoffnung prangen. Hi wairt
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nod) bin unb l;er, mit s.Uiube

xtitb 23efdwer. Ter Jfrttalef

fucht cv5 51t bAmpfett, fo muj}

tu aurf> mit Salaf Fampfen.
5. ©aä ©eg^nbüb ber Bett,

ba Salomo regierte, unb über

fo tuel SBptt ben #rtebensfcep*

tcr führte; ba er bem JöCJrrn

ein Jnattö erbaute, unb e$ auä
mit Wölb unb (Silber pr&dp
tiq fdjmucfte. O baß man
folcM halb erbltcfte!

6. £ie£od)ter meinem SSolftf

muß aW gefangen leiben; fle

hängt ihr Sattenfpicl »er
Xrauern an bie Reiben. Tic
harte Sclattere*) bricht ihr baä
Jperj entjwci), unb madu ftc

mit Diel taufenb Xbranen iKtdf)

jener grteberojtabt fid> fehlten.

7. Sie muß nod) immerfort
mit nafien Singen faen; ftc

fd)aut bie grud>t nod) nicht

tu it)ren sichren ftefyen. SSWan
fei)' ben Zciq fo gern', ba au*
ber 384^ unb gern' man
wirb bie holten ©arbeit bxixu

gen, unb wie jur 3ett ber

ßrrnbte fingen.

8. £oet) ivaö wir noch ttfctyf

fef)'n wirb brnm nid)t gar
ausbleiben. Wein ?eben wollt'

id) fclbft für @Dtte$ JCretf

»erfebreiben, tt>dr' e$ nidu
tnel ju fd)led)t. ©ein Sttutn

tjt immer recht; unb xva* fein

*JRunb einmal senproduMi,
tai bleibt wol)f ewig ftftgty

brodln.

9. 3* höre fcfjon im ©eift

bie Sabbath^lieber fdmlleu;

bie 3B affer werben and) ju

re*ter3eit nod> fallen. 3)i'ae{

erbt baö ?aub, ba$ ihm ber

golbne Staub beo Jyriebenä

unb ber diuW wirb fdjenfen;

fein Jveiub foll 3iou weiter

frdufen.

10. XM'e (Srnbte rueft gerbet),

ber Streit geht faft juürubc;
mau fingt SUtcteria, unb ftreeft

a\\$ jpaupt unb j&anbe mit

frotjem 3ufrel*<sdiaU, unb fagt

fd>eu überall: Ta$, worauf
wir jel;t hoffe itb trauen, wir
}c[Un halb im UScfeu fdjanen.

^ 97. SW c 1. 3^r iTuibcr ber. C54)

<J\t%ion$*QkftVicn, bie müf*
fen jleto wadhen mit Sdwer*
rem umgürtet, 511m geinbe ftrf>

madnnt.' i£i fyxt miö gerufen
bie göttliche Stimm', ein jeber

^u #er$en unb Ohren ti nimm.
lii fommen jeiu häufig bie

iVtirternaduftunbeu; feiige

Seelen, bie wadjenb gefunben,
unb fid) nur ganj einig mit

3@fit fcerbuubcn

!

2. 23eg, Trägheit unb 9iube

im Seite ber eünben, ba
©fahren uon?luf;en unb 3nnen
ffd) finben. 3id) wachet, ad)

wad)et, beut ftletfdi bietet

fttteg! ad> fliehet bie Si'tjte,

erhaltet ben eieg! @i wollen

Mi fallen bie nad>fteu 2>er*

waubteu; frreitet wie S^eU
ben unb tapfre Trabanten and)

gegen bie, fo nni bie naebften

©efaurtteif.

3. (£3 fommen bie B^^
nuumehro gerloffen, ba Üabii
bie Pfeile tterboppelt wi&oj*
fett; brum trage, ^ecle! ja

nid)ti mehr an bir, xva$ and)

nod) miH-bt' gleiten ber Sfrwt*

unb bem Xhier. SBer fid) foujt
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mit $eitd)e(fdjetit meinet $u be;

den,' uiib fid) bieburd) hinter

bai Reiben }u freefen, ben

werben bect) Sabelö 0erid)te

crfdjrecfcn.

4. 9i giebt jefcunb bide;

bie hinten auf Serben, fte

Kennen ficf> (ibriften, uub mei*

ben bai Reiben. üüenn jeguub
bieSKufteruug foüte gefdjcfy'n,

fo würbe man ©iDeon mir

(ffi euig feb'n jteb'n. ©emväd)-
liehet Seben öerfufjret jum
£eud?eln; bierinnen will man
and) ber Jpure nad)f(f)iitei*

rtefn: flnb ^biep and) wohl
rebft*e(2brifren*Äenu$eicben?

5. SSJo fiiib beun bte waefe*

ren gelben geblieben? 2>te

Serbin im ©tauben nnb Cicbe

getrieben, bte fräftig *>om

göttlichen ©eine gerührt, wirb
nunmehr (Srfaltung ber ?iebe

gefpür't. 3Ö3a$ will eS bod)

werben im heftigen «Streiten,

wenn wir auä bem Crinig;

fett^33anbe fo fd^reiten? 6tn
jeber bebend e6 nur au (einer

(Seiten.

6. O £6difter! bie Deinen
in CrineOalb führe; bie ife

fjtgeu ß&nbe nnb Stnite bod)
rubre. Ö fcftenP un£ ben ©lau*
ben in tbatiger ?tcb% bag wir
gerne folgen bem richtigen
£rieb'; lag un3 in Griuem
©inne flrtmKc^ beten, bii biü
lig baä ounbeureid) unter*
getreten; ber göttliche Siebet
arm wirb unö erretten.

7. Va$t un3 bod), rvie ©tar^
fc um <salomon£ 58ette, bereit

fon $u frreiten getreu um bie

Wette, ba$ einer bem aubern

jju&or ria'K't ben Üauf; flieht

lalle, wie ilbler, nad) (hinein

binauf. Unfet durfte, 3(£fud
beö itbtni, wirb geben, ba$
wir aud) im Streite erhalten

ba$ Sehen, wenn wir ali biz

hieben ve\i an ihm befleben.

s. 8dj reute
' an* weiter,

bu SBred?er ber 33aube, baö
ipaä beinern 3fon macht #le*

den unb edsinbe; bring' uu*

fere £rer$en mit Siebetaetpaltj

adj führ' üni $ur göttlichen

wahren Einfalt. 3öa$ un3
nod) V)cm53anbe betriebe fann
trennen, lag halbe wie <ctot*

tteln uub strebe verbrennen,

ba$ wir nrnä in einem halb

lieben unb fennen.

g. O 3€f*, bu 23af)rbcit,

ber 23eg unb ba3 ttbtn\ bu
fannft un$ einträchtige £er*
$en wohl geben; buntbring'
unS mit heiliger magifdjer

£raft,auf baß wir bctnwbett*
bilb'S werben tl)eilbaft. £) bei*

(ig, bod) heilig unb berrlid)cä

fflefen! bu woilcii bie Snu-fte

betn'6 Statri genefen ; ad), heile

(Te halbe, o heiliget 2ßefen!
10. Äomm', 3ö(u, femm*

halbe! )o fdjtretyet bie Deine,

bie fromme, bie bu bix erwal)*

let atteine, forum', wertbefter,

o Itebfier Bräutigam mein]
bot' beine SBerlobte halb gau$*

lieb hinein. SSKt hoffen unb
barreu mit ftetem Serlangen;
ach ba$ wir in \Jiebebicbm6i-b*

ten umfangen! um an bir aud)

einig 51t flehen unb bangen.

11. Dtitn bringet ba$ Senf*
;eu üerbop^ elt jufammeu, ihr

Äinber, gejeuget von gottli*



82 £ir, bir, 3cboua! will id)

rfiem Samen! Heb botet attä

innigem brunftigen Strteb', ju

helfen wirb halbe bewogen bie

cteb\ ©a$ Sdu'cycn ber ÄtM*
ber wirb wabrfid) erboret;

burd) völlige (juntrad>t 'wirb

Säbel jerftoret; meftfiP*, ber

Derbunbeneu ©eiftern ttaä web*

ret?

12. 3Da$ feiig' SBerbinben

unb berjliche SDleitteit, laf? im-

mer bem iHrgwobit verbädmg
hin fef)eineu; ktnr tt>iffeit> baß
(Sinfalt bie Jpergen erquieft,

bteweil man bierinnen btetfiebe

erblicft. 855 enn alle Vernunft
t jl bier untergegangen, wer feil

te niebt fonnen $um £icte ge*

lange«, wenn wir reebt einfalMebret mich fedjt gläubig beten,

tig ju leben anfangen? giebt 3eugni§ meinem ©ei}t,

15. 3Dte trbifdje 2Sei$t)eitiba§ i& bein Äinbunb ein*Dttt*

tarnt biefcö nicht fafien. _ Jäju erbe 3cfit ßhritfi fcv> : baber

©etfttn meinem j>er$en wobue,
unb meine ©innen unb S8er*

ftanb regier-, bafj id) beu Arie*

Den ©otteö fdimeef unb fiibl^

unb bir barob im Jöerjen fing*

unb fpiel'.

3. Serlei!)' mir, £6chfter!

folche @üte, fo wirb gewig
mein ©ingen redtf: gerban; fo

Hingt es fd)6u in meinem Silbe,

unb id) bet' bid) im töcift unb
ißahrbett an; fo bebt bein

®ei(t mein £erj ju btr empor,

baß id) bir pfählten fing' im 1)6*

bern 6 bor.

4. 3Denö ber fann mich 6et>

bir vertreten mit ©euftem, bic

gau$ unauöforecfylitf) ftnb; ber

feine ?ebre unb 2eben fte fyaf*

feit; allein wer baä (Sterben

fcon Siinben nur fudjt, ba$ cU
tele Vcben in ?ü(len verflucht,

bie werbend erfahren in£l)aten

unb iöerfen, ba$ Siegen unb
aottlidje Äraft jtctö öermert
ten; 3ebot>a ber wirb fte aud)

grüuben unb jt&rf en.

^ 98. 5ld)liebfter2lbba!

<Jiv, bir, 3ebova! will id>

fingen, beim wo ijl wohl ein

jolcher &\>tt wie bu ? Dir will

id) meine lieber bringen, ad)

gieb mir beutet ©eifrcä Straft

Dajtt! baf; id) estbuim 3ta*

men 3<5fn Ghrijt, fo wie eö btr

burd> ihn gefallig ift.

2. Sieh 1 mid>, o WatcvJ. ju

bem ©ohne, bamit bein i&ebn
tnid) wteber $iel)' ju bir; bein

id), 5lbba, lieber Sater! fdn*et).

5. äßemi bieß aud meinem
jpergett fchaKet burd) beimd
betPgen ©eifteS Äraft unb
trieb, fo bridjt bein sBaterberj

unb wallet gan$ brünftig gegen

mir öor beider rieb', baß mlr'3

bie 4^tttc iidjt verfagen fann,

bie id) nad) beinern Tillen hab'

getbau.

6: 2i?aö mieb beut ©cijl fclbft

bitten lehret, bat ijl nad) beu
item SÖillen eingeridn't, nni
wirb gewiß von bir erhöret,

weil eo im Kamen betneö

Sobu^ gefdnrfit, burri) weiden
id) bein Äinb unb Grrbc bin,

tutb nebme ööh bir 0nab' um
©nabe bin.

:. SBofyl mir, ba£ id> bieg

3e«gnig habe! brum bin id)

voller Xroft unb g-reubigfett,



Surfet) ?ob, £errlicbfctt

unb »eiß, bap alle gute ©abe,
bie t* von btx* verfanget jeber?

Jett, He giebft bu, unb rtuift

überfcbroenglid? mehr, atö idj

»erjlebe, bitte unb begehr'.

8. äBobl mir! tdj bttt' tu

3€fu Kamen, ber mid) $u bei;

ncr Siechten felbft vertritt; in

ibm ift alleö 3a unb Slmcn,

wag trf) Don bir im (Seift unb
©laitbeu bitt\ Söol)i mir!
?cb bir jetst unb in (Snrigfeit,

baß bn mir fdjenfeft foldjc ©e*
ligfett.

99. SRel. Set) £o& unb e&r. (67)

^Oir (et) ?ob, ^errh'cbfeit

unb ^reiö, 3mmanuel ! gege*

ben, bu 3*on$ Äonig, Ijejfe

9iei3, ber Seelen .peil unb
i'eben, ber bu btjt ©Ott »on
Grrotgfeit, unb Sftenfd) geboren
in ber Seit, ©ebt unferm 3@f*

fuö @t)re

!

2. g$ banft bir jpimmet,
Grrb' unb 2Wecr, bu Ji>ei(anb

armer ©ünber, fo banft aueb
bir biep grope Joeer erlebter

2Kenfd)en;£utber, bie t>u mit
beinern 25lut erfauft, unb jTe

junt ÄreujeStob getauft, ©ebt
unferm 3cfuä £bre.

3. Mai unfer 3@fuö je ge*
liebt, baß lapt er ibm niebt
rauben, n>ie er benn bereit $>ro*
beu giebt, fo nur nur an ihn
glauben. Senn Sefuä tft ber
gute Jpirt, unb feiner ©duifen
befter Uöirtl), ©ebt unferm
Sefit« @bre.

4. @g ijl niebt eine Sreatur
im jpünmel nnb auf örbcu, bie

iut|erö3^(u^ittlerö^urnid)t

33

fo((t> tbeilbaftig werben. 3a,
3<£ftt! allcä lebt bureft bieb,

brum rufet aüti über ffet?

:

©ebt unferm 3<£fuä Cfbrc

!

5. 3d) ÄHK einmal ein £61*
lenbraub, in ©unben cjanj er*

foffen, nod) bot mir 3öfu3
feine £nnb, al£ mid) fciel 2lngjt

betroffen : brum banf idj 3vrfu,

banP trf) bir, ihr ©rüber
(©dbroeftenO alle banft mit

mir. ©ebt unferm 3£fu3 Sijrc!

6. £er £@rr macht beilig

unb geredet/ er heilet SofevbS
©traben, ©ein Soll, feüt auö*

ertvahlt ©efd)led)t, ba3 ftebt

bei) ibm in ©naben. ©ein 33a*

terberj i)t :£ag unb 9tad)t auf
feiner Äiuber £eil betagt.
&ebt unferm 3@füö S*bre!

7. 28cmt ©üube, £ob unb
£6lle febnaubt, mit ©d)recfen
im ©ewifien, wenn allen £roffc

ber ©atan raubt, bap wir nur
jagen muffen; fo neigt er unS
fem Singe $u, unb giebetmabre
©eelentuJj. ©ebt unferm 3@*
)ü$ terbre.'

ö. Scbwtttbt'rfjprctfen,©^
fe$4?amm! buret) alle Cebenö*
Seiten; and) miß tcf)^e tbuit,

mein Bräutigam ! biö in bie

(iwitfeiten. 9Rein ganjer
©eifr, %eib, ©eel' unb iWuftjb

folt fagen nun unb alle©taub':
©ebt unferm 3@fttä @bre!

9. 3br, bie ihr Gbrifti @lte*
ber jci)b f

Sbrc F

, gebt unferm 3§fu3
©ein ?ob t^on nun an

weit unb breit fid> taufenbfad)

üermebre! Die ©Otte^fpotter
mad)t ju ©pott, 3@f|t| ijl

Wenfciv 3@fnoift©Ctt. ©ebt
unferm 3^fuö @l)re

!
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10. 2o freue ffd) ber (irbem Dir btfd) ftülc für uub für, fcjt

fretä, fo fftt^et all-, il>r grem* ohne v

ib\infcn, baß alle ©lieber

inen, 8dj! gebt ihm, gebt ihm, au* bir fouueu (era jiim

®br' unb f>rfM# laßt nnö mit Söraud), jnm l'ob uut> raufen.
3aurf)jen fommen, froMecfenb

Bor fein iJngeficbt, Denn ba*

ifl aller ßhrnten >)>ftid)t. ©ebt

auftrat 3^fuö (£l)re!

rN ioo. »Ot c l. Steift 3efu b. (5)

;Öicß @in', baä notb, lehr*

mich, bajj idj beftanbiglid) btd),

3<5"fnm, liebe; laß all mein
gan$e$ £l)tm gefd)el)en bir

jum :)tnbm, toai td? aud> übe.

2. ©icb, tv>a$ id) bcnP unb
reb', baß e$ gemirfet tt>erb'

burch beute Siebe; bamit id)

beineu ©eift, ber mich bai
hieben l)eipt, ja ntd>t betrübe.

3. 9Nad)' mid) jur 9lcV bc*

reit, ein löort 511 feiner Jett

fyeüfam j« reben; fottfl lehre

mid) mein ©Dtt, baß, wo ee

nicht tfyut notl), tterfrfjrcicgen

tperbc.

4. Setoeg' bu felbft mein
iSerj, treib' auö mir allen

(5d}er), wohn' bu barinneu

;

laß mich bein Tempel fepn,

unb fyeil'ge bu allein all mein
Beginnen

5. D ©d)6pfer! id) bein

Xf)on, burd) teforijiitm beiuen

<5obn rhu' id^ bieb bitten:

bu woirft mtcfj ,;iun©efaß, bae
beiner Öhr' gemäß) bod) felb|T:

bereiten.

6. Unter bem frommen ©e;
fcfilecfyt laß mich einfaltig redu,

allein 2tcht fdjeinen; bamit
ti jebermann an $xüd)teumcr
feu fanu, roeldie bir bienen

^ 101. gjjel. »er $€rrtji.(tf7)

£)n ©eift, ber alle grommett
fubr't, uub in bie Wahrheit
leitet, bu ©eift, ber unfer jp!etj

regiert/ uub (ibnfto jubereu
tet; bu btft'3, ber vmi bei)

©Ott vertritt, ja fcufjcnb für

unä Sünber bitt't, unb für xuxi

mickrig freitet.

2. (£tu ©eift, ber ©nab' unb
Wahrheit tyciß't, bit Straftet

aller Globen, ber in unz gute

ffierte leijVt, unb burd? nni
pflegt ju reben; ach gieb i'cr*

ftanb, Math, Starf unb3«*f,
unb wirf in nni ber Xugenb
gtttd)t unb 53ei)|taub in ben
Ziethen.

5. 3a, rufte nni mit ©lärF
tum ©treit, unb hilf bann
ubemnnben all' 9J<!acbt unb
alle Dbrigfett, bie toxi in unö
empftnben ttoin geinb, wag
nur SBerfuebung heißt, biiaüti
in vmi ^hriftum preist, uub
mir (£rlofung jxubcit.

4. Den neuen 9J?enfd^en

felbftfldnbtge in un$ awi ßbru
)ii Dtibbe, ben äßekgeift in un^
banbige, t>a^ er utd^to 5lrg^
verübe. 3a rott' ganj an$ ben

AfetfcfyeS ^init, unb nidH im
3aum nur halte ihn, gieb auf
ben £ob ihm Jptebe.

5. diu' Sßßunbe nad) ber an^

bem tu bem ©unben^etb t>er^

fe$e ; unb feis' ihm je beflÄnbig

ju, bi^ bau gleifd) frieg' bie

7. tf)iad}' mein ©emütl) inj^cßc, unb aufgeb' ben unreif
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nen ©eitf, baß tu allcinc in

KU« fetjfl, unb beiit grieb' inte

ergebe.

6. O Joimmeläroinb unb ?e*

benäftrom, bu Salbung unfrer

gefyre! bu Äinbfcbaft^iegel,
mad)' unö fromm, nnb unfern

©lauben mebre; mein ©alfam
itnb mein greubenol, bu

ffanb in jcber Sbriften SctP

!

foafp Uli« ju ©Orte* ehre.

?. 2Icf) Jpffrr! t>cr(cib' uns
grieb' unb ftreub', unb laß

uns Xcnwel bleiben, barinnen
beinc Öeiltgf eit mog' ihre 2L'er*

fe treiben; lag btefer 2aub'
Cltoenjnmg, ali unferö jper*

jene t)et(-ger3eug, biet) frafrtg

in uns (einreiben.

102. sjjfel. COvtr nad) frricfyt. Qfi)

;Ou grüner 3wetg, bu eMeä
D?ete, bu bonigreiijbe 931iitbe/

bu aufgetbancs *]}arabei$, ge*

wahr' mir eine SKtte : Sag mti*

nt ©eel1
ein 3Mcneletnauf bei*

reu DtefentiMtntcn fei;n.

2. 3^ febne mich nach ib*

rem ©aft, ich fuebe fte mir
Schmeqen, n>ei( fie ertbeilen

StarP unbÄraftbcn abgemar*
ten Jocrjen: Drum la$ mich
fcoch ein Stettetein auf beuten

Sfofennmnbett femt.

3. 3lu4

überrre!flicher@erucb

in ein ©erud) tuui Sebcn, t>cr*

treibt ben ©tft, »erjagt ben
gluch unb macht ben ©etjl er*

beben; brum faß mich une ein

Bteneleiu auf btejen Siefen*
ttntnbcn fet>n.

-'. Jch nahe mich mit .nerj

unb SWunb, fie taufenbmal ju

fügen; lag mich ju jeberS^it

unb StunD* ten y>onig-<saft

genießen; lag meine ©eel' ein

söienelcin auf biefen Doofen*

nutnben fet>rt.

5. 3Xc±>, ach wie fA| iß bie*

fer Xbau, Hrie lieblich meiner

Seele, wie gut ifW fei)n auf
fefeber Slit', unb foleber 33lu*

men j>6ble! Sag mich beefy

(IcM ein Sieneletn auf bicfeit

Diefenwunben fet^n.

6. Stimm mein ©cmütbc,
j©eirt unbStnn, Setb, SeeP unb
;n\v3 ich habe; nimm alicSganj*

[lief] &on mir bin, unb gieb mir

biefe ©abe, bag ich mag )iet$>

ein 33iencfein, Jp&rr Sbrtft, auf
beineu UBunben fcpn.

^Öu ficht, baö ebne 5Be*fel
ift, ich tbu nach bir verlangen,

ein ©Ctt bu aller ©orter bifi,

nur bir will ich anbangen;
frrabP flar tu mich, bu ©na*
ben-eonn', erquief mein &cr$,

bu Sebens*33runn, benn meine

Seele bürtfet.

2. ©n bxfl allein bie SefccnS*

Duett, bie Surren 23a|Ter gte*

bet, nun bring 1

ich, bir ein*

folch e Secl', jo bich in ©fo?
falt liebet; tu weißt, icfcfemm'

im ©etft ju bir, leg mich ju

Deinen gügen bter, la$ betne

©nabe triefen.

s. Sin SBurm, unb fein

SHtatfd) ftub- td) nüd\ nni tbu

mich t)or bich legen ; in folcher

Hoffnung fuc^ td) bich, ob tef)

bich mocht' bewegen, ba| _bu

bid) mir burch Deine ©uf,



86 XMt, meine Seele! finge, wobl

an meinem iperjen nnb ®c*
müth, mSfeb9

erzeigen wollen.

4. $d| bin ja gar ein (fr*

bett*ft(o@ nnb ein ieb(cfe$ 5Be*

fett, von ytatnx (tege naeft nnb
Möß, im ölutt ungenefen. 3a
fclbft aud) gar feintraft' niebt

t)Ob\ unb lieg
1 gar tief im

©ünben * ©rab; beut mir,

Jp(£rr, beine Siebe.
'

5. ?afl rnict becb tttd)t fcer*

ftnfen gar, unb febenf mir
Äraft jum geben, ba£ icb biri

feige offenbar, gar treu an
bir ju fleben, ben fdMualen
21?eg, ben engen 5]>fab, fo

ßbrifcuö felbft gewaubelt bat,

bitf an mein legtet Grube.

SC n 1 1& * i

U

6. SBleib bu in altem nur
getreu, bann wirft bu über*

rtrinben; id) febaff' ja foldjc

Seeleu neu, bic ffd) an mtdj

Deft binben. ©laub' unb fcer*

trau' auf mieb allein, bann
wirft bu wabrlicb feiig fct>n,

ba^n bi\i bu erforen.

©er 146. «Pfatm.

104. Cftel. (Ermuntert eueb. Ober^ .{xrjlicb tbutmid>DcrI. (15)

<43u, meine ©eele ! finge, webt

auf, unb finge (dj6n betit, wel*

d)cm alle Dinge 51t Tuenil: unb
Sßittcn fielen. 8d) will ben

£erren brobeti hier greifen auf
ber (Srb

1

, id) will ibti tyerjttd)

loben, fo fang id) leben wcrb\
2. 3br 90?enfd)en, lafu eiut

lehren, e£ wirb euch nulltet)

fei)it, tagt eiid) bod) ntebr berho

Serlaffc ffct> ja feiner auf fötr*

fleti 99cad)t unb ©unft, weil fie,

\v\c uufer einer, nid)tö fiub

ali nur ein Dunft.
5. SBBaä üKeufcb ijl, muß er*

blaffen unb ftnfen itt ben Xob,
er muß ben ©etil auölafjen,

felbft werben @rb' unb Äotf).

2tllba ijVö bann gefd)el)en mit

feinem fingen 5Katb, unb ijl

fret) flar ju feben, wie fdjwacf)

fet) 9Hettfd>en*£bat.

4. UBobi bem, ber einjtg

fduntet nad>3acob6 ©Dtt unb
JÖeil! 2Ser bem (id) antter*

trauet, ber batbaö befteXbetf,

baö bodifte @ut erlefett, ben
fetjönfien ©d)al5 geliebt; fein

JOerj unb ganjeö uBefcn bleibt

ewig unbetrübt.

5. £ier jTnb bie ftarfen Äraf*
te, bie unerfdwpfte ÜÄacbt, baiä

weifen bie ©cfdnifte, bte feine

£>anb gemaebt, ber Fimmel unb
bie Srbe, mit ibrem ganjen
A>ccr, ber Ktfrf)' uujabl'ge

beerbe im großen n>itbcn 9)jecr.

6. JOicr jTnb bie treuen ©in*
neu, bte uiemanb unrecht tbun,

alP beiien ®ntc& gönnen, bie in

ber £reu berulpt. ©Dtt halt

fein löcrt mit greuben, unb
\va$ er fprid)t gefdud^t, unb
wer ©ewalt mup leiben, ben
fdm£t er im ©erid)t.

7. @r weip Diel taufenb

ffieifen 51t retten auä benrZob,
r nabrt unb giebet Speifett

jur Seit ber £unaer£*9lött>;
marfjt fdwne rotbe Söaugen
eft bei) geringem >Diabl, unb
bie ba ftnb gefangen, tic reißt

er ans ber dual.
reu bie siiMt mit ibrem ccbeiu. ö. £r i)l tai tid)t ber



£urtf) blogeö ©cbadjtntg betit, %(S)\i\ 3?

23linben, erleuriuet ihr ©efccftt,

unb bie fid> fdjroad) bcfinbcn,

bie (leUt er aufgertcfyt't. Grr

liebet alte frommen, unb bie

itym güntfig fet>ub, bie finben,

wenn fTe fommen, an ihm ben

bellen ?5reunb.

9. (Ürr ift ber gremben £mt*
te, bie 23atfen nimmt er an,

erfüllt ber äBittwen Bitte,

wirb felbft ityr £roft nnb
SKamt. Sie aber, bie ihn baf*

fielt, bejahtet er mit ©rimm,
ihr £au$ nnb tt>o fie fagen,

baö wirft er nm nnb um.
10. 2Jcb! id) bin ttiel 51t wc*

mg, $u rühmen feinen üHubm.
Ser^Grr allein ift.ftonig, id)

eine 2ßiefen*23lum. 3ebocb,

tteil tcb gebore gen 3icn «t

fein 3^tt, r(rÄ billig, ba£ id)

mehre fein ?ob &or alter $3elt.

^ io>\ Sftel. 3cf) liebe fc>tcf). (1)

;Ourcb blopeö ©ebacbtnig
bein, 3Sfu! geniepen fann
Sinnen unb £erjen n>ie £o*
mg burcbfui?en. üöillil: aber

bu felber bid) bei) \\\\$> bejtn*

ben, mu§ alte$, gefd)weige

ber & cni3r fcerfdbwinben.

2. tylan finget nichts Scfto*

ttere in bimmlifcben oberen;
man famt and) auf @rben
nid^tö IHebfidKrö bereit. So
ift auch im Senfen ntd)t*

Su£er3 ju loben, alö 3@fuö/
bie ©abe Dee SatcrS t)on Dben.

3. £ 3@ful bu Hoffnung
be§, ber ficb befehret; wie

wenn man bid) wirb finben?

4. O 3£fu! bu Suge ber

inneren ©uter ! bu 2?runu*
quell beö 2eben3! bu i?id)t

ber ©emütbcr! äöo bu bift,

muß anbere greube t>erfchwüt*

ben; mehr, aU$ mau begehret,

ift in bir ju ftnben.

5. Sie 3unge tterftummet,

unb fann e$ nid)t fagen; fo

famt e$ aud) niemanb in

Sd)riften vortragen. Crrfab*

rung bte lehret, sem ©tauben
getrieben, n>aö tiefet bebeute,

bid) 3K£fitö! ju lieben.

6. Xid) fudV id> im S3ettc

bcö 3tad)tö bi3 am borgen,
wenn id) mid) im %immcx be$

JDer$en3 verborgen, <so beim*

lieb a(3 öffentlich unter bem
Raufen, will id) bir mit fleU

ptger 2tebe nachlaufen.

7. 3d) toitt, wie VJlaxia, in

eifrigem Xrabe bieb fueben,

mein 3£fu ! früh 9Korgen3 im
©rabe. <sottt' gleich ich im
jf?cr$cn mid) fraufen mit Xen*
fett; boeb fueb' id) bafetbft,

wo fein 2(ug
1

hin 51t teufen.

8. Stucb will üfj ba3©rab*
maaf mit £brdneu begießen;

mein -2tedv$cn feit iietuyt bie

£6hte burcbfd)iegen. Äommjl
bu bann, fo wilt tcb jjtfn

5ü£en hinfnteen; bie faß
1

id)

unb lap nid)t herunter mid?
$icbcn.

9. D?abbuut, bu Äonig ber

himmlifcben äöunber! )c fommjl
bu, fo ffcgft bu nori> immer

fcift bu fo milbe, wenn man! jefeunber! 2üge, wer fann
fcieb begehret! Sß3ie biil bu fo bid) mithörten auvfi:recben!

ßürig im Sudjen ber $liuben! Du maebft vor Serlangen baö
Uöaö wirft bu crjl bann fe^u^Jöerj nad) bir brechen.
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10. 3(d) bleib' bod>, $&t\
ftetig vor unfermöeffdue; er;

Ieudue uuS Sinne mit btmm*
lifriicm Bieftte! Stvetb' ferner

ba$ Ditnfle vom (53ei|T: unb
vom Tillen, nnö fleiue SBrll

lieblteb mit SidUe ju füllen.

11. Dann mann bn bcfudicft

Uttö feufjcnbeJoerjen, fo leitetet

uu£ bie NiDal)rbeit gleich bren-

nenben Äerjen. Dann muß
fich bat Sitte ber SBBeft von
uni trennen/ wir fangen in*

wenbig vor Sieb' an ju brennen.

12. D 3@fu! wie fuße iji'd,

bieb mit jn lieben! n>te lieb

lieb nnb feiig, ffch einzig fo

üben! 3Stel tanfenb Grrgo*

feuug itf bei; bir jit fpüren;
fein \3D?enfd) je fann biefee mit

äöorten aufführen.
15. Dein Seiben bewahrt,

wie beut Jocrje jerflojfen, tifc

bem bn an$ Siebe bein 33fnt

fyatf vergoffen; babnrd) wir

erlofet uni ©Ott min ver*

trauen, nnb ewig verboten,

fein 2Jntli$ ju flauen.
14. .Kommt, Seelen, fommt,

ctHe, lernt SSfum erfennen;

beginnet vor Siebe mit mir ju

entbrennen ! Äommt, laßt un6
tt)it fueben mit firtfet auf Sr*

ben, bamit wir im Sud)en
itod) feuriger werben.

15. Söeil er unö gelicbet,

fo laßt nn$ tf)n lieben: e6

Wirb ja bie Siebe burd) Siebe

getrieben. Äomtttf laßt unti

bod) feinem 0crud)C tiad^e?

fyen; unb \v>a$ er gewunfeber,

baö wüufd)et mit gleben.

16. <ö 3Crfit, bn Urftmtng

ber ewigen (?>nabe! Du jooff^

nuug ber gfreuben in gottli*

cbem ^)fabe! Du s^runnqueU
ber fußen, ja bimmtifAen Ö5u*

te! ©rgoisung für Scib^ unb
oeelV ©etil iutb ©emutfjc.

17. D, laß mich empjtnbert

in geitflid>er Stille bein fyerj*

lief) Umarmen unb Siebe bie

Aülle! Äomrn', 3Crfu! unb
fet) mir bod) jitetig sugegen,
bid) tyerrlid) ju febaueu in vol*

ligem Segen.
13. Denn fann gfeici) bie

3unge bein Sob nia>t erjtei*

gen, fo fann tcb inbeffen bod)

glctdwehl nidit febweigen.

Die Siebe bewegt mieb, ju bir

mid) ju lenfen, weil bu mir ja

bleibeft mein einzig ©efcenfeit.

ig. Dein Sieben, o S<SfttJ

erqutefet bie. Sinnen, fobalb

bir bie Seele fann ©'fdjmacf
abgewinnen, di fattigt obn'

Crfel mit frafttgem Saben, unb
mad)t mel)r Verlangen unb
junger ju haben.

20. Die einmal bid) fdmtetfeu,

bie wollen mehr eßVn; wer
trinfet, bem wirb nie gemuj
cingemetTen. ©ie wiffen, n*aj

tonnen nifyti anbcrS begehren,

als 3@fum, beß Siebe jle ein*

jtg fann nähren.
"21. SQBcn beine Sieb

1 trmt*

fen mad)t unb überbeefet, ber

fann erft red)t fagen, wie3@*
fu$ gefdnnecfet. D feiig, ja

feltg, bem-6 (lifo ergangen!

ber' hat mehr, alö immer feil*

y>er5 fann verlangen.

n. O engiifd>e Schönheit/

iife ^luge ju bringen! o füßer

©efan<}/ tn ben Dl)reu gu

.
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flütgeu! Omenta im 9JZunbe!

o?abfaf ber Sa^merjcu! bieß

alleS tft 3(Sfu«, unb Diectar

im #mett.
23". Unjabltg mcl taufenb*

mal trag' tcb Serfangen, unb

fdmnc, wann fommt boeb mein

3<Sfit3 gegangen? üjßann

wirft bn mich einmal mit gfren*

ben erfüllen? SWeüi'jt S?mu
ger wolTft bn mit bir felbfrcn

etttjt ftiüen.

24. d£$ tbhbttt fo fange.

freiten, Wenn icf> tbu werb'
futbeit! wie feiig, toettn ich

nmb fann mit ihn Oerbntben!
20. 3)a werb' id? ihn iiu

nigfc nmhalfen unb fußen,

weit füger, aii tennf tit) btel

$omgä genießen. D fefig,

Hbeii« id) nun fo OGrfum um*
fauae! Qod) aber, arf^ fei*

ber! eö bauert nicl>t lange.

30. Raum beißt eS: 54
fitste, nun bab' tdj gefimbeu,
min l\ib' Cef) nridj mit bem @e*

£@rr! eb
1

icb biet) friege, baß nuutfchten oerbunben; fo muß
icb fd>on wieber alnoefenb Oer*

fcfymäcfyten, unb brennenb im
hieben auf ö neu' nadj (lfm

trachten.

51. ©o bleibet bte ?iebc

fein immer in /flammen; fo

fcblaget bic ^obe befrauDig ju*

fammen. @ie lagt ftd) niebt lo*

feben, mau fann fie niebt bam*
pfen: fie wdd)fet unb weiß
mit SSerfucbmtg $u fdntpfen.

52. oie flammet unb breite

net beftänbig im fetten, ifl

fuß, unb ücrjußct mit äBunber
bte ednnerjen. ^ie fttmeefet

fe Itcblicb unb tief rem @r*
golden, baß einer fcfjen affo

bannt id) bir einjlg ju (rbren'für fefig $u fd)a£en.
fann leben.

f

35. Diefi göttliche #euer,
2". D fuße/ter 35nt, i*;i?om £umme( gefommen, bat

Reg 7

in bcr£6((c! icb wart', oollig mtin Snnerjieö mit diu
o bu Hoffnung ber fenfjen* genommen. SKeöi Joerj unb
fcftt Seele! Jjd) furfic bid)|@emutf)e bat- 6 ganjltcb bunt)*
emjtg mit Hdgltdjen £hrdnen,|glul)et, bau binfort ber (Seift

id) febrei) in Dem £erjen mitjtm Srgoken ftctö blühet,

äugftlichem 2cbnen. 34. Q heilig* unb fe(ig4tefe

28. 3rf) fei), wo icf) wolle, flammcubeö geuer! wie fub*

Öl Orten unb ?anben, fo feufj' lenb, wie liebtieb! wie fäjHtcfa

ids 2lcb war 5 bod) mein 33fuö: unb rbeiter? 9Bo bin ieft?

id), faji öerfd)m'ad)tet, oot

£tebe frauf liege. Dorf) weiß
id) Dom Joonig ber Hoffnung
ju fpredjen, unb Slutbe i>om

Saume beä 2ebcnS ju bred)en.

25. £u bteibefr mir immer
ber @t|>fel ber @üte, bic lieb*

ften ©ebanfen in meinem ®e*
mütbe. Äamt g(eid) md)t,

ic^ Slrmer, bie ©ute oerfle^

t)en
7 fo laß nudj bod) beiue

iicfr fraftig atnveben.

26. ^Ptif i|l e3 auf ewig
gut, 3@fum ju lieben, lttdjt$

Wetter ju fudHUi, bteß einzig

gu üben; andi meiner mieb

felber nun ganj ju begeben,

X)orbanbcu.

bod) mein35fuc\
SEBie willig m;d>iwaö fag' id:"? wie werb

1

id)

4 %
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getrieben? 3dj fage, wie fü£
c$ fey, 3<£fttnt ju lieben.

55. £) SGrftt, bu Sfiime

jungfraultdjer Xugenb! bu

©äßigfeit über bie Weite ber

3ugenb! 3dj tarn ja ntd>t

antoerö, id) muß Dir, mein Sc*

ben! Sob, @t)rc, Meid), #W
febaft unb $errU(f)fe(t geben.

56. .Komm, treffKdjftet Äo*
ntg ! fomm fyeüig'ä ©cfclse

!

bu Bater unenbltcber, bimm*
lifct>er ©dnitje! 2ld), febein

1

bod> im Jpefjcn nod) betler

tterflaret, wie id) bid) biötjero

jum ofteru begehret.

57. Sit Hfl ja vuel fyelter,

alß Fimmel unb Senne, fein

SSalfam burdjbringt mit fo

lieblicher äBomte; nidjti&b*

fei faun alfo bie 3unge er*

quiefen, ni&iti SiebcS fann

alfo bie £>erjen befinden.

33. Sein @'fd)matf ipfc fo

trejflidj, ali je »cid ju feit*

nen; bein ®'rud) fo erqut*

tfenb, ali etwai ju nennen.

Unb folit' aud) bai ganje OJe*

mutbe vergeben, fo bleibt borf)

bie \fiebe im jperjen nod) lieben.

59. Xu bed^fte Vergnügung,
(Srgöipnng ber ©innen, berl'ie*

bc üollfommeueä <i\\V unbSk*
ainnen ; mein ^retö unb mein
9iul)m, unb mein' Crbre mit

greuben, eünjeilanb berSBelt

unb (ürrlofer ber Reiben.

40. SWein Siebter! febr'rcie*

ber, fo werb' id) ergäbet, ber

bu bid) jur 9?ed)ten beö SSaterä

gefelset. Surd) bid) ifl gele

get ber geinbe ©etümmel, nun

berrfdie ali Äouig im dieidje

ber J^immel.

41. Su fepfl) wo bu wolleft,

fo folg id) im (glauben; mir
foll bieb uiduö £ol)eÖ nod) £ie*

fcä mebr rauben, weit bu mir
mein Jperje genommen mit
9?ed)te/ preiänuirbigjle Ärone
t>on unferm ©efd)(ed)te.

42. 3fyr Bürger beö J£>im*

meli, femmt alte cjejogen; er*

bebet bie £l)erc, reißt nieber bie

33ogen! ©agt Xriumpl) ! unfer
SiQxx bat taS SWcid) eing'ncm*
men, o3(*fu, bul)errttd)er&6*
nig, nrillfommen

!

43. £> Äonig ber Är&fte!
Zeitig ber (Sfyren ! ttortreff*

lid)fter ©teger, bej? ?ob xvix

oermefyren ;*bu Sdmlbcn*3Scr*
geber unb £l)üre uim Scben!
beö (nmmlifd)eu SSatcrlanb'd

@t)re baneben.

44. Su JBrunn ttell @r6ar*
men, bu Cuellc ber Seinen!
bu £id)t, bai im l-anbe beS ?e*

ben^ wirb fd)einen! JiunttJolPjt

bu bie Üöolfeu be^ XrauvenS
vertreiben, unb xini mit ben
bürgern bei Hdjtei einfdjrei^

ben.

45. Sie (5f)6re beö ipimraelä

bid) rübmen unb preifen, fid)

fleißig {um Voken unb Saufen
erweifen. Senn 3@fu6 er^

freuet bie @rbe l)teuiebeu, unb
mad)t imi beim äSater ben exvi*

gen grieben.

46. SRttti fyerrfchet mein 3@^
fuö in berrlid)em grieben, beit

9J?enfd)en^Serflanb nid)t be*

greifet bienieben; na&i \x>eU

tyem mein ganjeö S5egel)ren
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nun tiUt, unb beß ju genießen

nun nicht me!)r ttenueilet.

47. Unb weil er iß nneber
jum SSater gcfeljret, ba£ man
feine Jpefrfdjaft unftdjt&ar noch

ehret ; fo ifl and) mein jperj auö
mir fclber gegangen, uhbSCJrfu

nach, bem ra nnlt einjig aiu

fangen.
48. Sem »offen rmt tyinfert

ouef) iiettg uad^geben, mit fco*

ben mit ©iugeu, mit iSünfdjen
unb gleljeu: bag er im» auö
©naben wolV alle bequemen,
ein 5Bfeib*£)rt mit ifym in bem
Jptmmel ju nehmen.

^ iotf. SR e I. O ©Ott Du. (jO

x)it fdbenfejt mir bid) felbft,

3@fu ßljttf*/ mein Vebenl

tt>a3 feil irf) nneberum bir jum
©efdjenf e geben ? üfteüt ganjeö
£bun ifi ntdjtä, mein 3tetdj*

tbum 3lrmutl)ei): 3d) mup e$

bir geftetj'n, baß id) utdjtö nutr*

big fei).

2. Sit fchenfejt mir bid)

felbfly- ©onne! mir }ttfd)etV

nen. 25eg, ©ramcu, wie fann
id) nun traurig fetjri nnb totu
nen? 3nbem mein 3<?fuS mir
crleucbtet baS ©efic^t, fo f)6rt

mein trauern auf; er i]t mein
Jpcif unb £td)t.
w

3.Dufd>enfe|lmirbid)fel6ft,
SDZanna ! mid) ju ndbren ; nun

fann ich affer DMl) unb Slrmtttf)

mid) erwehren! 3d) mußte ben
mir felbft ücrfd)mad)ten imb
»ergcb'u; mein 3Öfu3 bringet

Äraft, rcoburd) id) fann be;

flehet.

4. 2ufd)enfeftmtrbich felbft,

Kare SBajferqueUe ! fo oft id)

burfeig bin f unb mid) bei) bir

etnftettc. 5Du Xrcpflctn tfoOeä

JOetlö ! bu fottfl mein Srftmtlein

(e9» in meiner vsectenangiT,

IjolbfeltgS S^fulei.

5. Sufd)enfejtmir bicfyfefbff,

3iofe! mich ju ftarfen; bu
blütril Dost ßrmtgftit, bu lag r

bid) frebltd) merfen im äuge*
nommnen gfetfeh. 2öie u>erb'

id) bod) crqutcfr, fobalb mein
©laube bid), Jpimmel^D?of

!

erblieft.

6. Sü fdjenf ejt mir btdj felbft,

meiner Seelen Seele! jefit

thut mein £er$ tt>eit auf bie

unergntnb'te £6l)le, bureb bid)

erfüllt jufetjn, e angenehm @c*
fchenf ! jptff, Säffit, baß id) ftet*

ein betu (Sefdjenfc benf\

7. 9timm boch bimincber an,

fo tue! id) bir fann fchenfen

!

mein 3*t3, ba3 9iid)t3, mein
2(11 beginnet ftd) ju lenfen, unb
bringt jur ^anfbarfeit mid)
immer ju bir Ijitt; bod) bloß

burd) bid), of)n> ben id) ganj
ttetiudtftt bin.

8. ©aS Sluge fdjenP id) btr,

ben ©fauben, welcher trauet

auf beinc füge Cteb', unb auf
Den jpünmef bauet, unb fd)auet

ftetö, ob bu balb fommjt, mein
3<2fu Sfyrtft, unb lett'ü \m$
Mt)imin, wo bu felbft ©onne
KfL

9. 3d) fchenfe btr ben SWunb
51t fd)mecfen beinc ©ute. X)tc

bt'ffc eilt 9Kenfrf) mie id} f von
#(eifdrunb üon ©eblüte; bod)

ohne ©unbeu rein. Erfülle

mid) mit ©nab', auf baß id>

nid)t »erdummV unb mir bie

©uube fdjab't
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10. 3<f) fchenfe btr tue Äraft,
womit td) wag begcfyre, auf
baf; t>ic eitle S^üy ber 9Kelt

mich nid)t betl)örc ; fo labe mid)

mit £rofi> bn reiue Uüajfcr*

CuelT, au3 Setljlebem ge*

fchot>ft, ®Dtt, aWcttfa, 3nu
mannet!

11. 3d)fd)enfe btrbaö£er$!
cß will eiu ötenletn werben.

Seiu Jpönla tfl rcd)t fnp, ad)

ba£ ihn Siel' begehrten! C
SRoft! fldrfc mid) mttÄraft,©^
rud) niib ©laus, itttb mache »on

bir felbft mir einen Sfrimmli*
Äranj.

12. 3d)fcf)enfe bir bte©efl',

unb wttnfdu* ntdtf ju leben,

wofern niebt bu in ratet) wirft

neue Äräfte geben. 3d) leb%

boch nicht ich, bu foßji (eben

nur tu mir : weit, ^)u ! bu btft

mein, fo leb' id> wobl in bir.

13. 23erfd)mal)c mid) boch

nicht, o meine jperjcnfe®cmie!

mein ÜWanna, meine Qitett\ e

liebe SHofenwonne! 9Rctn ?e*

beu, nimm mid) an, nimm bin

ben £attfcb! gefcbtcbfS; fo

fd>euf ft bu mir bidj 2ftt'ö, ich

fdjenfe bir mid} ntd;t6.

_ 107. gjj e I. ö ©Ott S>u fr. (5«)

ÜÖu taufenb*lieb|lcr ©Zttl
mein tnmgfte$ Verlangen I mein

ew'geö ftrcubctuStcht, ba£ mir

mein £erj gefangen! nimm
mid) boch ganj 51t bir^netu' eüu

gige Regier ! :,: nimm mtd) boch

ganj ju Dir.

2. 2>u Slbgrunb meinet

(Stifiil bu Zauber meiner

Zimten! bu gueferfü^cr Stob/

ber mid> mitfüljrtaou I)innen!

nimm mich k.

5.2ubochrtn3efud)ter2cha^!
bu allcrltcbftcö Sehen! bu ganj
begicrltcb^ tönt, bem id> mid)
ganj ergeben ! nimm mi<Jr*c.

4. Du t)ol)ee greuben*9Weer !

bu 23runnqucll aller Stifte ! bn
alter ©eifter 9iub! Ffl ange>

nehme SBuflf ! nimm mich IC
5. Du itmigö s)>arabei$ ! bu

un^evgleicblidr^ Uöefen ! bu
ew'ger Seben^öruun, in bem
td) mup genefen ! nimm mid)
boch ganj ju bir, mein' einzige

Regier!:,: nimm mtd; bod)
ganj ju bir.

^108. Wel.Std) alle* fea^-CO
iOu Tochter beöÄontgo, wie
fd)on ifl bellt ©eben, wenn man
btci) im ütnerften Simmer fanu

fel)en ! Die #labrt)ctt, im ©etile

ber Siebe erblicfet, macht, bäfl

uftö beinSufprud) mcleecgen
jufd>ttfet.

2. Da^ teeret un$ fingen bte

lichltd>jten ^falmcu: wirglei*

eben au Sauge gcrabcjten f>ak
tuen. Sin bir tft mcbtöÄnmmi'f
noch SBerberbteS 511 ftttbett: fo

muß and) fetjn, wer ftet) mit
bir will v>erbinben.

3. ö ba$ td) ju btefer Statur
and) balb fame, unb i3ad?$*
tl)ttm jttm wolligen SMter an*

nähme ! O modft' id) boch beu

iter
v

i>ollfommenbett gleiten!

bod) iji fte ntd)t otyne mel
Äampf 51t erreidu-n.

4. JitbejTen ftelVn beine ge*

feguete ©runnen mir otfen, ba*

ratio mir ba& f eben geronnen

;

bte fcl;enfeu, alt Xrauben, bU
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cbelfcen Safte, bte baß idj er?

lange red)t mdnnlid^e ftr&fte.

5. So Darf ich nun lieber

Bom^arabetä notffen, unb ma-

atfcfye Arudne beä ({ebenä jjenie*

ßen. £ae> unlieb, ftemacben

mi* oftermal* trunfen. ffiie

wirb mir fän, wenn id) in bich

bin verfuufeu!

109. SKel. OS^fuetrip m. (n)

«Ou unbegreiflich'» hoffte«

©ut, an welchem Hebt mein
£eq unb 9Butt), ich bürü 1

,

gebend *QueK! nach bir, ach

Inlf! ach lauf! ad^fommjumir!

2. 3* bin ein £irfch, ber

burjtig i|t, öon großer £tfc\

bis 3Gnu ! bift, für biefen joirfet^

ein Seelen* Xranf; erquiefe

v.ü&, benn icf) bin franf.

5. 3* (chmje ju bir mit ber

Stimm'/ ich feufje aud),

£3rr! vernimm, vernimm ti

boch, bu ©nabelt* QtfeO, unb
labe mnnc burre 2ecl\.

4. Crin frijtf es SEBaffer fehlet

irifr, JOvfrr^öfu! $fcb/! |tef>
5

mufj nach bir : na* bir ein gro*

ßer£urftmtch treibt; ach, mar
id) bir boch einverleibt

!

5. 22o bift bu beim, 8r&u*
Kaattt? SBo tteibejl bu, ©er?
iee^?amm? %n tvclchem2?rünn;
kin ritbep bu? 2Bid) bärji't,

ach lag mich aiic^ bajit

6. 3* fann nicht mehr, id)

bin ju fchroacb, ich fchrenc Surft
unb ruf bir nach; ber Surft
mug halb gef übler icvn, in bift

ja mein unb ich bin bei».

X>,
110. OtcL 3^^^' il)n. (56)

kl roefentlid^eö iöort, vom
21 u fang ber gcivefen, bu ®Vtt
wn ®Ctt gezeugt, von (rang*
feit erlefen, 511m jpetlbtt gan*
|ett lü3elr r mein Spfgrx 3<i)\x

vibrtft ! ivillfommen,berbumir
jum Jöeil geboren bift.

2. Äcmm, felbftftdubig'3

©ort, iu\K fpndj in meiner
Seelen, baß nrfr^ in G&mgfeit
an Xroft nicht \oilc fehieu. 3m
(Stauben wohn 5

in mir, uno
toridp nimmer nicht; laß mtdj
auch ntdn von bir abweichen,

fdjonjleä \!id)t.

3. Xu wcfentliche» 20 ort,

trar'ft bep ®Ctt, et)' geleget

ber ©runb ber großen ©elf,
ba ftd; bein jö e r 5 beireger $ur

Siebe gegen mir; ja bu warft

fetter ©Ott, barnu bu machft
im gletfch Sunb', Jg)6lT unb
£obju Spott

4. 3B3<tf hat, 5€ftt! bich,

von Anfang Doch bewogen, tta*
hat vom £nmmel6* Xbron biet?

in bteißeltgejegen? -2ia? beute

große Keb5 unb" meine große
Äöäj hat beine ©lur ent*

flammt, bie (tarier ali ber Zeö.
5. Xu biic baö IBort, wo*

buret^ iic ganje 5BeK formiret,

Denn alle Dtnge flnb burd^ biet)

atfi i'ichr gefubret ; advfo btre

ich , mein Jöeil! auch ic\n®e*
fchovf unb ©ab7

, ber alle$,

toa&uti bin, von bir tmzrzn*
gen hab\

6. ©acb, baß ich bir }um
SDienfi meinganjee fwrj erge*

be, aud^ bir allein jum 5]}rei^

auf tiefer (2rbe lebe
;
ja, 3@fn,



g4 Crbre fet) jcfco QU bod) fyeran,

laß mein #erj gattj neu ge*

fd) äffen fetjn, itnb bir bW in

ben Xot getmbmetfetttl allein.

7. \fatf ntchnS mehr in mir

feyn, was tu nitfu baft gefdjaf

feit/ reut
1

altoJ Uufraitt au»/

Ittft) brirf) beö Jeiubeä Uöaffcn.

Sß3aöboe, tfl nid)t »oit bir, baä

fyatber #einb getban; bu aber

führ" mein £erj unb gup auf
ebner 33al)tt.

8. 25aö ?cbcn tjt in btr unb
auc* CUM beö tfcbcnö ; adj, laf;

an mir beüt'n ©lan$, mein
©Ort, itictyt fei;n vergebens!

2Be« bu baö ?id)t ber SBelt,

fo (et) mein ?cben3*?tcbt, c

SSfu! biä mir bort beut ©Ott
nenA'tcfyt anbrtdjt.

in. SÄel. Sulefit n>atin tv. (12)

Vwl)re fet) jefeo mttgreuben ge*

jungen ! äi>itnfcben unb 23eten

tft fräfttg gelungen. SDen ma*
jcfl&tifcftcn £6mg ber ©bren
wollen wir greifen ltadj feinem
SBegebrcn.

2. ©agt mir, wem fyaben wir
altcö ju banfen? baß mir ge*

fommen tu göttliche 6>cf>ran*

fen?ba# wirba$£eben^ s£rob
baujtg nori) ftabcit? ©tttb bat
riicfyt QJDtteö langmütbtge ©a*
ben.

3. gmjltrfi, eö tftfe! Scbofca

beriebe! Zimmer t>erge(fenbe

£ev$en nn$ gebe! ?ebe, 3efuv

&a! bir wellen wir fingen, unb

bir baä Dpfer ber Jgerjeu bar*

bringen.

4. (Jleub ifl, wer auf bie

Jürgen vertrauet! feiig ifl,

»er auf ben -JJiachtigen bauet!

©er i)~t betrogen, wer SWetu»

fd)cn auflebet; ber ifl gefegnet,

wer 3 Cr f11 nur lebet.

5. Hi ifl nur eine lebeubtge

Ottcllc, fräftig 51t frarfen bte

bur(ltge©eele. \Jcd)ricbte33nm*

neu ffnb 9Wenfd)en*@ebanfen,
2Bolfeit obif biegen, bie l)ttt

unb ber wanfen.
6. 316cv ber Jpeiltge bleibet

ber meine, unb tef) in Crwigfeit

bleibe ber feine, (fbre fett bte*

fem &£tt bod) in ber JOofye!

Seilt allein ^eiliger 2Biue ge*

fdjefye.

e
112. sjRel ^Brrc^) an mettr. (13)

il bod) f)erau, unb mach bem
©Uten 23abn, beb' ein redn neu

Satyr an f bu güll' ber £age!
3Btr warten beut; bu fannjt

nid)t fern mebr feptt, unb bap
ber große ©teilt tai SSftb jer*

febfage.

2. Xu Stein voll ©nab', ber

]icbcn ilugen bat, ret^ einft ab
in ber Zbat. Xn brandet fein'

£aube, bu 21 unb SD! ad) matf)

bem $>t)arao unb and? bem 3c*
rid^o Dod) balb ein ßntbe.

3. Unb madj'unäjBaljn tn'3

tl)eureßanaan, bie s£tegS* unb
gricben&gabnbaauöjujtccfen;
mad)' soll bie3abl, bein1 wab*
rc ©naben*2öabl, baß wir beut

2lbenbmaljl balb mögen fdjme*
efen.

4. Sld?©Stt! man l)ört, weil

c3 fo lauge Wv^rt, nod) flarf
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bc^ betner jT?crb' bte Srimm'
be3 Älaaenä. £(?rr, ßftlfe

fenbM SQjann gehen bodj, o

eicnb ! bte tag' bei itibi ju

@nb'? ifl bautet fragend.
5. SBirb nidu bte9tad>t, bee>

Garant Dtetcf) unb 3Nactyt, unb
Söabetö Jpuren * >]>rad>t balb

tDctci)cit mäßen? Unb Safe*
ntoti erfreuten in ber Äron*,
unb auf bcmüJicnb SuMt |Trcb

,

n

mit ben Jüßen?
6. Ditcbt fang mehr bleib, c

Stinia ! ba§ bein SBeib *>on ib*

rem fdniningern ?etb, ciubun*

ben werbe; bag mir erfüll't

fefyn, »ff ber 26roe brüllt, unb
rote bay maunlid)' 23tlb regiert

fein' fierbe.

7. 3n voller #famm' fomm,
fietltg'ö ©Dtte$*?amm, tu\

&ti>* wn Suba Stamm ! S3ridj

alle Siegel! Satbuebien; b*
©cMüfief DatribS, fcf)Iieß uns
auf baö 9>arabte$, brtcf) £l)ür
unb bieget.

8. Den @atatt fcbeltM Ser,
bte bu angewählt/ in (figerü

hett aufhält unb in Uncrbnuncj.
©ieb rcafyreSup', vertreib' bte

ginfteruuß mit} allee^ergernip;

bring un$ in Orbnung.
g. SScg, (Eigenheit! Weg,

Doppelfyerjnjfett, fammt aller

SBtttcrfcit! ftomnt', grieb'unb
Siebe, mit gtmgfeit tu Unter*
thantgfeit unb waljrer Joeifig*

feit, bte ntdjtä mad)t trübe.

io. 9Beg, ©arben ! weg, ?a*
ebteda, n>eg! ihr madjt bas
SS elf nur trag ! ?ap bu bieb fe*

t)en, \>ic Seit ifl ba, o ^bila*
belphia! lag tmS mitSofuain
bief) eingeben.

1 1 . D neuer SJnnb ! mach beut

©chctmmp^iurt; (aß bieder*

fttcfyungö '©tunb1 balb gehört

herüber! ©eh vor unc^her;
bring unö btttayä rorbe 2)Jeer

mit treefnem gup, oJp@tt! ju

Dir hinüber.

i2.9Beif euiftjttm |>fitf>l be3

Xhtcrs unb ©ataitä grubt
unb Die Sevfübntngö * Schuf,
j&ert/ bu ©ereriner! Srürj
Sefabef, o ftarf er >3)tichael ! vor*

fiegfe Sfrael, bie jwolf ®e*
fcblcrfuer.

15. äuä biefem Jpaitf bau bei«

nett Tempel auf ; o£(rrr! wir
märten brauf. Bit ivoirft ihn

grunben ; mach' ihn t^oll diand)

von beinern ©nabelt *&attd)/

bafi nod) viel anbre aw§ bagtl

(irfj jtnben.

14. SJrhtg' ihn 51t Staub, baß
bein 9tam' »erb1 befannt.

_ enb1
a\\v in alle ?anb bie fte*

ben ©eifter! l\i*£eibenthiun
mad> bir $unt Cngeurbum; beitt

(Spangeitmn »erb1
ihrer SBcu

fter.

15. Tic Cherubim entjünb*

ate Seraphim, nnbbttrcf) bein'

frarfeStimm' mad) ailti brau*

fenb ! 3Äac^ offenbar ben gel*

beneuSllrar, bie werrbe hetVge

>^d>aar, gwolfmaf jtvelftau^

fenb.

16. O 3ehciM! bu frajt ^er^

heipen ja, baß,wenn ber ^Ibenb
ba, d fott lichr werben. @r
ift ja hier! brum atefe bie offne

Xhür; bergolbneVeud^terjicr*

t:ic ganjc @rbetr,

1:. 3t ad) SRimtoe gebt hin, ihr

Srfrlinge, madn, bau bäi SSelf

aufftel)' von ihren ©unben.
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3mmauuel, o treuer ©abriet!
am SBaffet J>tt>ef et laß und
birf) ftnbett

13. (Jrfchetn im $for, o bu
3unafrauen * CSbor ! bredu nun
mit v)lad)t beroer, o il)x DeU
Äinber ! £>ret)eiuiger ! tfelT

torf) and ßlafern tylecx bein'

Jparfen * ©pieler * £eer ald Ue*
berwinber.

19. treuer3eurf)' ! ad) heiiv

ge betnen Scug; grün un$, bu
ebfer3»etg; reich und bie^af*
men! O Snilamitb! tic tyinv*

jel Seffe blüht, lern' balb bad
neue ttcb, \timnC an bic ty\aU
men.

c
20. 8?rid) an, itnb blüh',

fuße Harmonie! efdnMifte5)ie*

lobte, la$ biet) bed) boren !

£>ed Samm'd ©efaug im fyoben

Sott anfang mit ©Ötted £ar*
fen^Älang, bem $<£mt j«
ßbreit.

21. D33rautbed?ammd! bu
£od)ter21brat)amd! fej> beiued

Srautwamd nun balb aeio&r*
tia>. ©uch bein ©efanneib

:

3tcf) an ©eredmgfeit; fleib

bid) in weiße ©eib; auf, tyaft

bid) fertig!

22. (Sd tjl an bem, fieb'd 3e*
rufalem! ba^ ftd) bed £)<£rren
Stamm' in bir nun feilen gum
Äctfigtljum Derfammelu tvic*

berum, unb ba bed $(£rren
•Kubm ausbreiten wollen.

25. Xu bift ber Ort, ba (Ich

fett fort unb fort bad ttnoer*

aAngltch SB ort mit Siran atö*
fptechen; Kiel ©huf! inel

©huf ! ju bieferit Eiebd*($e*
fduef: Du feltjt im gelbnen
Stucf l)ert)or balb brechen.

24. 2)enf au* an mirf),

SBBort I bad wunberlid\ unb
ühtntt mir bod) Did> 511m neuen
'Jiamen. Hub fomni bann balb

;

bor wie ed wieberfduillt : 3dj
fomm! 3a fommc balb, bn3<i
unb 51menl

115. Cftel. $rei$, fob. (61)

viin Ätnb ifl und geboren bcntf

ber liebfte £ obu ift und ge[d)en*

fet, in bem ©Ott ©nab' unb
©nab' barbeut für alled, bad
bie Seele fraufet. 5Dtcrf auf,

mein Jpcrj, unb frfuiu ba-i

Änabfein an, benf, weld) ein

ühtnber ©Ott burd) i|n ge*

t!)an.

2. @d fpieft in feinem 3(n*

gefu-br, mit freubenretcher 2ujl

unb SDBonnc, bed SBareröÄlar*

l)eit, l'ieb>unb?id)t. St ifl bed

neuen Jpimmeld ©enne, ba*

burd) ber SDBett ein neued ?id)t

entftebt, bie, ebncil)n,im£}un*
fein untergebt.

3. Qa$ Stint i)l jart, unb
traget bech, roai Crrb' unb^Weer
unb Joimmel beqet. Xer c\am

jeu jperrfchaft Öafl itnb 3ccf>

ift feineu Sd)ultern aufgeleget

von bem, ber ihn 511m wtitttU

9>unft gefe$t, beß, »aö ba iji,

unb werben foll julein.

4. ©ein Kante beißet 5öun^
berbar, er i]i and) aller üffiiutt

ber Ärone. Sd jubilirt ber

Sngel ©djaar mit jperjen^

2ujl im fußen Zone bad ©lo^
ria, ald btefed 5Bunber^f)fanb
ftd) bet) und in ber Sftacv jur

3BeIt eiufanb.

5. SebarfftbuWatbtui'eUn*
Kvnd)t,
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terrfcbf, tt)tß btr^ an Ußt&unblpretfe ihn mir beinern geften.

!$Bei«l)ett feigen: btefj Äütb|©£)tt cjiebt jtdj btr, geb^ bu
beif;t :)iarb, es iß ein ütdn; fo ibm nueberum btd) ganj Hilft

gar ju feinem (Sigenrbum.

114. Wel. Sületneött. (£7)

bu btcb wirft mit ibm Dermale
[cn, fo toixb e$ btr, in aller

SWerb unb $>etn, beitt treuer

Wart) unb Stdjt unb ^cirftern

fepn.

6. ftcMt btr'ö an Sfrcaft,

riebe ©eeE, auf ©Dtteg 2Be*
gen fortjufommeu; fei) nnfcer*

jagt! Immanuel/ ber beute

yJhmfdjbett angenommen, hetpt

Äraft, unb xt>iit fcureb feine

Äraft allein in allem Kampf
beut treuer Jpclfer feön.

7. gtblt btr'3 an üHtttb unb
Zapferfett, ber 'Jeinbc Motte
ju befriegen; hier tft berjpelb

ber in beut (Streit btdj rttdu

fann [äffen unterliegen. 3Ber
in ber ©d)fad)t tbu an btc

©pifce jtettt, ber fteget, unb
behalt julcBt ba$ gelb.

Vitn Äonig, gren öon 2J?ad)t

unbii'br'/ift, beut td}Qtid) per*

traue/ mufi tdi fd)on ae^n
bnrcfy'g£rwfafö^eer/anfmet'
neu ©Trt idj iVhaue; er giebt

ben inüben Seelen Äraft, bap
fte cmpjtnbcn Sebeuö * Saft
von feiner £immcfe*2(ite.

2. 3cb bab' gefdnperen fei*

uer ^ahn 1

, unb poff auch £reu'
51t balren, and) jeBt auf btefet

ÄreujcS* $ahn wetten nur tut3

nicht fpatten; e$ gebt mein

3@tn$ felbft uerber/tutb mad)t
Die 4\tbn bnrd)3 rotbe 9Kecr,

tu ibm werb1
idj erhalten.

5. SSentntub', e 3@fn ! met*
ne ©eeP noch ferner burd) bte

8. dm eiliger 2Jatcr tft ergebe; atterfitpTtc £et>en&
btr, weiter bichburdb fein SEBort 1 Quell, lag beutet ®eföt$%xit*
aejeuget. 9ittn forgt er für tidvbc ju birmtd)Jühren immerbar,

für unb für, fein joerj bteibtjbtö td) in 3(£fu ganj uttb gar
feetä 51t bir geneiget. 3Ba$ eruad) ßerjwrtxStnn öetfeteibe.

4. -2lucb weiß td), bau er Ite*

6et mich, ob'£ mir fchon oft

verborgen; td) lieb' in metner
Seele bieb, unb lag btd) für
mid) forgen. @r$ tft alPe gut,

noaä er befcbfiefjt, öon SöfttS
lauter ?tebe fließt; biefj fpürt
man alle borgen.

5. 3# 3<£fiiä mein, fo bin

td) retdj, tt>a$ fottid) mehr üev*

langen? DeinÄontg über alte

befiehlt Den Sarern tu ber %tit,

wixb er mefmcfyr felbft tt)\in tu

i

StDigfeit.

9. Seit #riebeu3* dürften
nennt er ftd>, roeit er aU Jper^

jog für bv&) (breitet; ergoßt

inbeflen reid>Iid) bid) an feinem

Süfd), ben er bereitet, unb madu
beiu Jperj Don guneftt unb
©d)recfen foö, legt bud> and)

fanfr in feiner Steoe 2d;oiuo.
10. 2)rum freue bidv mein DteM)' null tdj allein aabaugen.

^er5, in ibm, nimm an f waz ©er an ihn fefren ©iattben bar,

btr beiu @Ctr gegeben ; erbeb

|(aud)jenb beute ©ttmut/ nnz
Der feil t)€tnad) aud) in ber Xbac
ritt ibm baö3?eid) empfangen.
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6. Xriuu leibe, Scti', mit
biflbe gern hier alten Jool>n unb
©cfymenen ; gebcnP, bie £age
ffnb nidu Fern) baß bu btd)

frcirftiuMt .öcqcn; ba bir wirb
fd)cnfcn ©Ortcö ©obn, nad)
treuem Äampf, btc ©tegeS*
Äron mit allen Sluöerwabltcn.
7.©o faljrc fort, geben!' bar*

an, cö wirb tttd)t anberö fönt*

men, ali baß bu burd) bic?ci*

benÖ*33af)n mufHwaubclu mit
bat frommen, ©tefinb gefaßt
von Sebcrmann, gar fdjwcrlid)

man fTe bulbcn fann, weil fic

bte SSkft beftrafen.

3. DaSarge 66f SainS ©C:
fdUed)t bat überbanb gettom
men, bai jefcunb l)ebt ffefa über
9?ccbt, ttcrurtl)cilt and) bie

grommen; wer bieg mm iticbt

gern tragen will,!emmt nimmer
gu bem wafyreu 3icT, n>oju il)n

©Sit berufen.

9. Xcd) tfi Slbef noct) beffer

brau, n>ctl ©Ott if)n angefc*
ben, barnm id) mit auf feiner

S3al)tt aud) treu geben! ju gc*

fyen. ^cin@Ott, (apmtcba'uö
reinem Xrteb tu mir »crfpu*
reu fefd)e Sieb, and) meinen
geiub ju lieben.

lOA'ctyr'mid) )c\)\x mebrtg wie
ein Satnm, febr freunbtid), fanft

imb milbe, cj(cid>ti>ie bu bift,

mein 83rduttgam! burd) bei-

neu ©eijlmid) bilbe; laß fern

von mir fejpn ßotn unb £af\
madV auö mir ein geheiligt #af;

ju beinern £ob unb Streit'.

i^9Kel..£crsogiuifrcr.(i4)

inötftnotf)! ad), ß@rt,tueß

alfeö anbre, Wienand) fcfccütc,

ifl ja nur ein fcbwcreS 3ocb,

barunter bat $er$e fld) naget
unb plaget, unb bettttod) fein

wabreö ' äJcrjjmicjen erjaget.

Cfrlang
1

id) biep(*ine, ba^al*
leö erjefct, fo werb 1

id) in ei*

nem mit allem ergebt.

_ 2. Seele ! willft bu biefeS

nnbeu, fud)
1
ö bei) feiner ßrca*

tur; laß, tvaü irbifcb ift> ba*

hinten, fchwing btcb über bie

Tiatnx. 3Bo ©Ott unb bie

9J?cnfd)I)ctt in einem vereinet,

wo alle uollfommene gülle er*

fd)einet, ba, ba i]t ba£ befte,

uotl)Wenbtgfte£l)ct(, mein Sin
unb mein Sdleö, mein feiig*

tfeö Jöeif.

5. 2Bte iWaria war fccfit ffen

auf beä Einigen @eme£, ba fte

ffcf) 51t 3@fu güpen voller 3uu
barf)t ineberfieg. 3br $erte
entbrannte, btef} ctnjig $u bo*

reu, xoai 3@fug, ibr Jpeilanb,

ftc wollte belehren; ihr 21HcS

war ganjttd) in 3öfum Der*

feuft, wnb würbe if)r allee in

(Einern aefdtenft

4. Sllfo tft aueb mein SScr*

äugen, lietrter3@fn! nur nad)

bir; lap mid) treulid) an bir

hangen, feheufe bid) 31t eigen

mir.' Ob viel and) umfehrten
jum arbeiten Raufen, fo will

\d) bxx bennod) in ?teb* na**
laufen ; benn betn ©ort, 3®*
fu! ift ^eben unb ©ei|t, \va$

t(l wohl, bai man nid)t m3@*
fu gcncitpt?

5. 2111er SBei^beit frertjte

AÜUe in bir ja verborgen liegt,

©ieb mir, bag fid) auch mein
(ritte lehre mid) erfeuuen bod) Iplöütc fein in fokbe ©cfjranfc«
e-
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fügt, weriunen bic Xcmutb unb

(f infalt regieret, unt mic^ 511

ber SDeiStyeit, bie bimmfifcb iit,

führet. 21 it ! roenri tcb nur3&
fum redtf fenne ltnb weiß/ fo

bat tri) ter Uöciöbeit uollfem*

meitcn -]>reto.

6. Nichts fann teft ttor ©Ctt
ja bringen, aK nur bich, mein
bödmet Out. SSfti! cö mup
mir gelingen bureb beut rofen*

farbeo Butt. 2)te hoffte ©c*

gefetpt. 9Sid)tf SugerS fann
alfo'mcin £erje erlaben, ali

wenn id} nur, 3^)u ]

. btd) in

nur feil haben; nichts, nichts

iii, fca6 Olfo mich innig erauieft,

ali wenn ieb bid), 3@fu! im
©fauben erbtieft.

10. £rum auch, 5<£ftt$! bu
aUetue fottjl mein Sin nnb %U
[ti fei;n. ^>ruf , erfahre, wie
id)i metjne, tilge atfen Joeuchcl*

fdjettt. Steh, ob ich auf bofem,

redjtigfeit ijl mir erworben, bezüglichem Stege, unb leite
3
mich, £6chfter! auf ewigem
ÜÖege. '©teb, ba$ tri) hier aU
Id nur achte für .fieth, unb
3<5fum gewinne, biep Qine i]i

uetb.

ntf.SKel. fjcxilid) t\)\xt. (15)

v£üt Xrorffcüt »01t ben Die*

ben ber fügen (Jungfett famt
mehr Grrquicfung geben, ali

biefer eitlen 3 St gefammre

ba in bift am Stamme bee;

Äreujeö gcilorben; bie Älet*

ber bcS jgtetfä ich ba habe er*

langt, Botinnen mein ©laube
tn (rwigfeit prangt.

7. D?un fo gieb, ta$ meine
(geefe aud) nadj beinern 53ilb

erwacht; bu bift e3 ja, ben ich

erwähle, mir $ur Heiligung ae*

macht. 9Baä bleuet 511m gott*

lieben SEanbel unb ¥eben, i)'t

in bir, mein &et(anb ! mir af*j2öo(tuft*§lü|Je; unb wer nad)

Ui gegeben. (Sntretgc mich akjjettetn ftrebt, tritt unter feine

ler sergangltchen ?uft ; fccin #uj?e_,wa6 hier bie SfSelt erbebt

ieben fei), 3@fii ! mir etnjtg

bewußt.
8. äßad foff id) benn mehr

»erlangen? mich bcfdnvcmmt
bie 0nabeu*#lutl), bu biß ein-

mal eingegangen in ba€ ^>etfV

ge burch Kein 53fut ; ba baft

bu bic cw'ge Srlofuug erftttt*

ben, ta$ id) nun ber l)6lfifchen

JOerrfdbaft entbunben ; fccin

Eingang bie wollige qxeqheit
mir bringt, im Einblicken &eu
fle bae ?ibba nun flingt.

9. Solle» ©'nagen, grteb
unb^reube fobann meine gjccF
ergcBt, wenn auf eine fnfehe

Slöeibe meinJptrt, SGrfuö, mich

2. üükrson bir medue fehett

nur einen 2? lief, ©Ctt! wte
wohl würD' ibm gefchehen, bie

iöelt war' ibm ein Spott mit
atfem ihren Uöefeu; foberrlid)

unb fo rein, fo (ieclid\ fo er*

lefcn ift beiner Singen Schein.
3. £en wahren ©Dtr |it

fchauen, bae ift bie Scligfeit,

bie, fo ihmbierttertrauen, bort
cwtgli* erfreut. SBföe »W
nad) feinen Süden ber 2(bra*

bam fo fr ob, wie wünfeht' er

51t erquttfen fidj an bir, 3(

unb O

!

4. @prad| mit.Xriumt>h unb
prangen ber liebe 3acob nid)t

:
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5d) ( abc ©Stteä Saugen unb
flarcs 8ngejtd)t gefehlt, unb
bin genefen !

s
iI5ie gldnjte 9J?o^

feöjpaut, aW er beg (®£)tt ge*

Ibefen mtt) feinen ajiimb ge*

fetyant!

5. iMt rcidUid)ftc Belohnung
ber ?iuscrwahlten 3ab(, ttue

liebltd) ifi bte Wohnung, ba
ff* ber ©ottbeit ©trat)! fo of*

fenbärfid) jetget! B herrlich,

ebler Xag ! ba biefe Senne |tet*

get, bie2llP3 erleuchten mag.
6. £> Vicbt, baä ettwg breite

itet, bem feine 9iad)t bewußt/
tax feinen Diebel f erntet! ©e*
fettfehaft reid) an Sujl, ba ©Ctt
nnb Sngef fommen mit 8Wen*
fd)cn übereilt, nnb ewtglid) bie

frommen gefegnet derben
je^n!

7. 3Sottfommne?ie6e bringet
bort immer nette $reub 1

, an$
cw'gcr i?icb entfpringet cüV
ettTge AroMiitfeit. ©Öttfelbjt
iit folaje SßBonne, iß folcfyer

?iebe ^rei£, tflt feiner Blumen
Sonne im bunten ^arabeiS.

8. ©ein gießt wirb tu unS
leuchten, fein Del uub öenig*

*faftwtrb unfre gtppen'fcuch*

ten ntm greife fetner Äraft;
mit Söeiö * unb ©d>6nl)ctt wer*
ben wir gan? erfüllet fajn,

uv.b fpiegcln Uc ©eberben in

feinem betten ©ebein.

g. 2Ba$ wüufcbeft bit für

©aben, bu wirft fie ftnben bort,

unb in bir felber haben ben

Meid)tbum fort uub fort; bentt

®£tt, Dor n>elchcm Äroncn
uub perlen ©taub unb ©p<ftt>

»trb felber in unc^ wohnen, unb
wir in unferm ®£tt.

10. SBann werb' ich einmal
fommen ju foldier greubeu*
duett', n>ar' id) bod) aufgenon^
tuen unb fdfon be* bir Jttt

©teil! #Qrrr 3<Sfn ! nimm
mein flehen fo laug inbefien

an, bxi td) bi* felbil erfetjen

uub twllig fdjaucn fann.

ii7.^el.2Sacl) auf, tu. (71)

vintfernet cud), ibr matten
Urafre ! von allem, 'roai nod)

irbifd) beißt; roirf bin bie ^ziU

liefen ©efebafte, mein g'mig ge*

plagtet müber ©etft ! Dhttt gute

3lad)t, e$ ijl *eUbrari)t! 3*
fang ein anber ÜBcfeit anf baä
fiebmit nicht* bermengen fann.

2. 3br 23erg' unb £baler!

l)elft mir fingen, befinget mei*

neä 3@fu >Prei$, ber unter fo

geringen Dingen mid) bod) fo

lang in fduWeu tt>eiß. £abt
gute Kaajt! td) bab'ä bebaetjt,

eä tft mit mir mtt bobe 3cut,

51t fliehen bie 2>crgaugli*feit.

3. 3brfepb jawohl, ibr grü*

neu Jluen! im ©ommer lieb*

lid> anjufeb'n, bod) wirb man
aüdj an end) baft flauen, toie

alle ©cbenbett muß iKTgcb'n.

Arilin gute jtadu! uimnt bieg

tu dibt, mein jpetj ! bu liebelt

öon Otatur nur attjugern tic

Steatur.

4. 5}a\t bu biöber noch n>aS

gelteber, baö bir bat 3^tt unb

Straft tnT$cbr't, fo fei) bann
audj nid)t mehr betrübet, wenn
bir wirb ber ©enuß verwehrt,

©ieb gute 9?ad}t, ber SBrint^

gam rt)ad)t, unb will, baß fein*

pöraut ihm bleib' ein wohl ge*

fdjmncft jungfraulid) ffieib.
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5. Kur weg, tu fdjnobe <$U

genliebc! mein £en foH von

bir »erben leer, 51t folgen befc

fett ?tebe4* S&riebe, beul nur

©ctftcr ; wahrltdyilsfcami gebt

ti gut.

j. 3war, jft cjfetdj bte 8al)n
fehr mae, gteifd) unb

H

-i?lut

allein gebührt bie @^r'. Kunlmuö ins ©ebrange, vor mit
pute9iacf)t,waä ftd?fe(biiad)t't! nad); befiegt man'* bod); wer
teb gel) nun von mirfelberauojim streit wirb ftantbart jfc
ju ]iäyn in meinet Siebfleh heu, Wirb ben ssieg verfugen
Steint. l"ebeu/iuiter(£brirri^iebee^ved\

6. 8$ ! reiß
1
ntidj loi bon aU

len Sauben, t>on ben fubnlften

Dtct5cn fre»; mach aller feinte

Starb 511 fd?anbett, baß idj Dein

frepeö Scbafcben fep. £abJ

gute :Uad>r, tu 2i(i nur 9Rad),t

!

bte mid| fo Oft betrogen bat;

cueb feblt au mir mm Math
Wtb SE bar.

7. 9ÖBie fuß tft bod) ein freier

SEBanbelint>oUerSbgefd)teben^

beir, wenn biefer SBelt ihr

toller Jpanbel üni feine ©org1

ned^ Jurdu bereift! 3«# gut«

SRad}t, btt 2ujl unb 5Praebt!

ich bin bereite, nadj 3<£ju
Sinn, verlebte 23rautitnbÄo*
night.

8. SScrbirg mirf^ mir in bei*

nem ^rieben, unb giet) mief)

tief in teilten ©ctyooä; macb
mieb öon Altern abgefdneten,
mit üon ben Sreaturen bloß.

9tun gute sJt aebt! tic Siebe

madjt, baß idj mid) felbfl öer*

gejfen fantt, unb feljne mid)

nur jgummel an.

118. «Rel. Otrie felis fint>. (60)

vtntlid) wirb e3 um5 gelingen,

baß wtr alle 5&elt bedingen,

5. Jre^lid) harf man niebt

verjagen, muß man jlcb rote

gelben WüQtn, will man Ue*
benvinter fe^n. §leifcb unt
35fut tem muß oft grauen, fofl

man %ioni ©äffen fduuen,
unt nt'n Choren geben ein.

4. »ueb, fc brütat c$ grofle

9Dhtye, ©dMife, Ccbfen, $ferb1

unt Äuhe ausjufcHagen auö
tem ©um; Werfer, liefen,
uiuMte 2luen mit tem Dtucfen

cmjufdjauen, bringt tod^ gre?

ßereu ©etiuum
5. billig muß man ©tauben

haben, tiefe ftarfe ausjugra*
ben, welche ewiglich vergnügt;
Sarcr, Butter, 3Beib unb&tn*
ter, Sruber, ©erweitern ach?

teu mirtber, atted ©lautend
Ärafr befiegt.

6. <5$ iß wcM ein SBunbet?
Sehen, naeftunt bloßftd> ©Ott
ergeben, worin tie Semunft
iß blmt. Stile ©aben hier im
geben, lernen wieber @Ctr ju

c\cbcn, tiefet tbur ein treues

kA iut.
7. Jllfo (legen it>ir im Seiten,

nidni? fanu nnz Oon3^fu(cbeL5
Den, roie febr aud^ ter Satan
wüth't. hieben wir awJb@r^

fammt bemSatan, glcifd) unb ren veiic in ter Siebe auf bad
©lut, wenn wir folgen uttferm S5ejle; er ter treuen Ämter
9Jieifter, baifent alle fremtejhut^t.
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8. ?6roen, Sären, 5Bölf imb fein ©cfidjt ju bem, ber iljn

•Dracften fann ein treuer (Sbrtft er(end)tet.

iuTladuMt, roaä ftd) ihm äif* 3. ?aßt uirt an ttitfre 5(rbctt

gegcniteüt. SBetbaö Jperj juiti gebn, ben £<2rran 51t erbeben;

Sperren fehret unb ben 9Banbe( laßt un$, inbetn wirauferftebn,

in ibm führet, ber befieget alleibeweifcn, baß wir leben. Va$t
üßelt. unö in biefem ©nabenfcheüt

9. 3Jfud> allbier ein armeöSe» ntcftf eine Stunbe mußig fe*)n;

©Ott ift'*, ber unä erleuchtet.

q. Sin £ag gebt nad) bem
ben, Scib, SScrfolgiuia noeb ba

nebe^ wirb man übcrwiubcn
weit: »e»n wir nur auf 3®^
fum feben, in ber ^robe treu

befielen, bann wirb 3€ftt$
mtfre ?yreub\

10. ®Dtt gelafien bar ftd]

geben, bringet 9iube, Sieg unb
liegen, wenn man felbji ftdh

webt bejwingt; attcS, alles*

bureb ben£(£rrett, mc er wü(,

fein ?pb »ermefyren, eö und aU
Ieö wobt gelingt.

,11. 3G?fu ! beute Siebet
Jßege, beine tbettre 22al)r beit^

(Stege, tjatt' bod) unfern @ee*
leu für. 2)td) im Haren Ciujt

vmi jeige, wa6 man tbue, reb't

unb fd)weige, aUeälcuPjubci*
ucr (it)x\

119. Sftel. CWcin £erjen$. ($7)

virbebe btd), meine ©eet 1

!

bie gtnjtermß ttergefyet; ber

JÖCfrr erfebeint in Sfraef, fein

?id)t am Jöimmet flehet. (?r*

l)ebe tief) au3 beinern Schlaf,
bag er waö ©ute6 in bir fdja jf

,

iubem er bid) erteuduet.

2. 3m ?id)t muß alfcä rege

fepU/ nnb ftd) jnr Slrbeit weit*

ben, im $i&t fingt frül) baö
Sogefein, im ?idn will ti toff*

enben; fo foU ber SRenfdj in

®£tt?$ i'id)t aufgeben billig

anbem fort, unb unfer UÖerf
bleibt liegen; ad) hilf un$,
£<Err, bu treirfter^ort! ba£
wir uns mdjt betrügen, ©ieb,
rat; wir greifen an hau 2ßerf,

gieb ©nabe, Segen, Äraft
unb Start' im l'idjt, ba$ mxi
erleuchtet.

5. ©it jeigft, ttatö ju t)er*

richten fei) auf unfern ©lau*
beuo^JBcgen, fo hilf m\i nun
uni> fteb unö ben, verleibe bei*

neu gegen, bay; baö ©efdnift
von beiner Joaub ttoltfütyret

werb' burd) alte ?anb
;
woju ba

unS erleuchtet.

6. 3dj flehe: $(£vr, maty
nnö bereit 51t bem, baö bir ge*

fallig, baß id^ redjt braud)' bie

©nabenjeit ! So flehen and)
einbettig bieÄinber, bie im@eijl
geborgt, unb bu ju beinern

Sienft erfor'n, nadjbem bu
fte cr(eud)tet.

7. £aö Sicht beö ©faubenS
fei; in mir ein ?td?t ber Äraft
unb StArfe, eö fep bie Semutb
meine 3ter, tic Vicb

1

tau löcrf
berüßerfe; bie 9Bet*tyeit tlitflt

in biefen ©runb, unb öffnet

beybe^, J^erj unb 9Jtunb, bie*

weit bie ©eel' erteuduet.

3. S}($vx, bleib bei; mir, bu
cw'geö i*id)t! t>a$ id) ftetegebe
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richtig, erfreu' mich bureb fccin

Slugefidjt, mo*1 mid) jum ©u*
ten tüd)tig, bis id) erreid)

1
fcic

gülb'nc Statt, fcic teinc £anb
gegrünbet l)at, unb cwiglid;

erleud)tct.

Vtrleurtt' mich, £<5rr, mein

£id>t ! id) bin mir fclbft mx*
borgen, unfc tarne mid) nod^

nicht; id) merfc biefeS jivar,

id) fet) nicht rote ich war ; in*

fcejjen fuhr id) wof)(, id) fei)

nid)t n>tc id? feit.

2. 3d) lebt' in ftoljer Diul)

unb nrnpte nidnS tton Sorgen
ttor fciefem ; aber nun bin ich

ganj voller 23rafr, nnfc mir fclbjl.

eine Saft; tt>a$ normale meine

greub, mad)t mir je£t £erje*

leib.

5. Äein seitlicher SSerfuji *tt*

urfad)t tiefen Schmerjen, fo

Btel mir ja bewupt, weil id>

nod) bis fcaher gehabt ?uft,

©ut unb St)t', baran mir'S in

ber siöelt nie ganj unb gar ge*

feljlt.

4. Kein! eS tjl Seefenpein,

eS fommt mir auS bem fycx.

jen, unb bringt burch 9J?arf

unb Sein. 9hir biep, bieg liegt

mir an, bap id? nid)t nuffen

tamt, ob id) ein wahrer ßfyrijt,

unb bu mein 3£fuS bift.

5. @S ijl nicht fo gemein, ein

ßbrijt ju fetjn als beipen. 3cb

toeip, ta§ ber altein beS 9£a*

menS fähig ijt, ber feine liebfte

8uft burd) Styrtfti Äraft jer*

brid)t, unb lebt ihm felber nicht.

6. @S ift ein Selbftbetrug,

mit biefem 2Bal)n fid) fpetfen,

als ob tieft fcfjon genug $ur

©laubcnSprobc fet>, bap man
t)on gajleni frei), bie and) ein
blinber jpctb auS gurd;t ber
©d)Qttbe mcib't.

7. Kur ber geigt Gbrifhim
an, ber auSfi#fe(bft gegangen,
unb feines ftleifd>cS

'

üßabn,
SScrmogeu, fctft unb ftatb,
©ut, Shr unb n>aS er hat, &cit
Serien hapt, unb fpneht: Kur
3 (5fuS i|1 mein Sid)t.'

8. £aS ttf baS ©laubeuS*
2Bort unb bürfligeS SSerlan*
gen: £<5rr 3Sfu! fet> man
fiort, SSerfohner, Sjjtöxx unb
Schilb, unb führ' mich trie Hi
toiVt; beiu bin id), hne ic^ bin,
nimm mich JU (rigeu hin.

9. 23er biep nid)t grunbltd)
meint, bep ©faub' iftnochuu*
tx\d)tig, f ber bleibt noch ©Ct*
teS geiub; fein £ojfnung3*
grunb iftSanb, unb halt ju*

legt nid)t Staub. £er ein'ge

©laubenSgrunb tfl biefer ©na*
benbunb.

10. £ier forg' id), fehlt eS

mir, bie Sieb tji nod) nicht

richtig, bie ich, j>@rr Sbrift,
$u bir jefct habe, »eil ich bech,

btqnaty cinQt)xi)tz noch, bie

^SQdt unb ?ujt nod) mehr gc*
liebt als beine Crf)r\

11. 9D?em £erj! begreif
bieb nu, ich mu£ eS reblid) roa*

gen, ich fomm el)
1

nicht jur

9?ub. Sagil bu hiermit ber

äflieft unb n>aS beut gleifch ge*

fallt rein ab unb ßhrijlo an,

fo i\t bie (Bad)' gethan.

12. Du GrrbttNirm! folltcfr

bu bem Äonig bid) i^erfagcn,

Dem alteS flehet ju, ber allein
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nnup unb reich,

gugleich, ber felbft «bte gan
itSett erfdjaffen unb erhalt.

13. 98eiti! alleö toitb vex*

aefy'n, toai (Srb' unb Jpimtnel

lieget, fo bleibt er oeft bcftclj'n;

(ein SEBefell nimmt nidjt ab,

bie Gottheit
f
tt>eifj fein ©rab,

unb wen er einmal fciint, bejl

2Bol)lftanb nimmt feüt@rnb\
14. äßer aber in ber Seit mit

ihm fid) mdjt »ertraget, bet

bleibt in trwigfeit Don ©ottes
%reuben*$auö and) ganj ge*

fdhloffen aüö, uergoß' er in beut

Sßel) and) eine Stbraneu*©ee.
15. 2Bünfd)t nun ©ott ten

Vertrag, faß i()tt beut Samort
fd)ltd)ten, o liebe ©ecl ! nnb
fag : ©ir opfr ich gaujltch auf,
i> mein ©ott ! meinen ?auf nnb
&ci\i nnb 2eib nnb 58 litt, 8ufl,

Grbre, j&ab unb ©ut.
16. £f)u, wag bu willft, mit

mir. 2ßerb' td) nur jugeridjtct,

au beinern ^)reiö unb j&itt, ein

&a$ ber £errlid)feit, mit bei*

item fycil befleib't, geheiligt

nun; üitb bann, wofylmir! fo

i\Vi gctljan.

^ i2i.5Kel. SBaletft)itttc^.(iy)

ermuntert eurf), ihr ftrom
men ! jeigt eurer ?ampeu
(Schein, ber Slbenb ijl gefönt*

tuen, bte ftnftrc 9iad)t bricht

ein. @3 l)at ftcf) aufgemacht
ber Bräutigam mit bracht,

auf! betet, fampft unb xvadjet,

balb lü c$ 9Wttternad)t.

2. Stacht eure Rampen fer=

Ermuntert eud), ihr frommen!

ber alleS tft 3Bdd)ter 3ion$ fchrepen: Ter
Bräutigam ift na'\. begegnet
ihm im Oieiljen, unb fingt $aU
lelitja!

3. Sfyr fingen Sungfrau'n
alle, hebt min ba$ jpaupt tm
per mit Saudneti unb mit
Schalle, jutn frohen (fngrW
Styotr. Tie £bür ijl aufae*

fcbloffen, bie £och$ctt i\t be*

reit, auf, auf/ ihr 5)tetct)$ge*

netjen ! ber SBr&ut'gant ift nid)t

weit.

4. @r wirb nirf)t lang tter*

jiefyen, brnm febfaft nicht HH<?
ber ein; man f!ef)t bie^SSaume

blühen, ber febone $rüblingö*

Sd>eiu »erzeigt ßrqutcfttngö*

Seiten; bie 3lbcnb**W6tf)c jeigt

ben frf)6neu Stag üon äSeitem,

vor beut bau Xmnfle xvcid)'t.

5. äl?er wollte benn nun
fcf)lafenV Üßerflug ifi, ber ifl

warf), ©ott fommt, bie aOelt

«I (trafen, tu üben ©rimut unb
:){acb' an allen bie nidjt wacben,
nnb bie beö £biere£ S3ilb an*

beten fammt bem 2>rad)en;

brnm auf! ber ?ön>c brüll't.

6. SSeaegnet i()m auf (Srben,

il)r, bie ihr 3ion liebt, mit freu*

bigeu ©eberben, unbfepbnidjt
mel)r betrübt. @6 flub bte #reu*
benitunben gefommen, unb ber

Staut/ wirb weil ftc überrouu*

bat, bieÄrone nun vertraut.

7. 3D*e ihr ©ebulb getragen,

nnb mttgeftorben feijb, follt

nun nad) Äreuj unb Älagen,

in Jvreitben, ohne Uetb, mit

(eben unb regieren, unb üor

tig, unb füllet fie mit Del, fepb be$ iaumti Zhvon mit 3and^
tum beö Joctfö gewartig, bc*|jcu trinmphireu in eurer ^ie*

reitet 8eto unb Seel. ' £ie|geö^^vrou'.
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[). 6te?(tnbbic©te<}c$^af*
mcn, fuer ift ba$ wetf;e Älctb,

hier fteb'u bte IBeijen^Jpalmen

W Rieben nad) bem Streit

tinfc nad* ben Hinterlagen;
l)ier grünen fctc ©ebein', btc

bort ber Xeb crfcblagcn, btcr

fdjenftman greubenwein.

9. joter tft btc <ctatt ber

greuben, 3crufa(em ber Drt,
wo bte & richten weiten, btcr

i]t btc ftebre ^>fert; hier finb

bte gülbnen ©äffen,
' Mer tft

ba$ £ed\$ctt*9ftabl; btcr feil

ffcf) niebcrlajfcu bte Staut im
StofentfyaL

10. D3cfu, mcütc SBomte!

Stomm halb, unb mad)1
bieb auf,

gel)' auf, verlangte Senne!
unb ferbre beinen £an\. D
SSfu! mach' ein Grube, unb
führ' uniJ burd) ben Streit ! wir
tyebett Jöaupt unb Jöanbe nadj

ber @rlofungö^3«t.

122. gjjei. erhalt uns -£>err. (11)

v£rneure mtd), ewtg'S ?td)t!

unb (ap öon beinem Slngeftcbt

mein Jbcrj unb ©eel mit bei*

nem Scheut bnxd)lend)tet unb
erfuttcr fc^n.

2. örtebt' tn mir bte gjet*

fd)e$*?uft, unb nimm hinweg
ben Sünbcm sJ3uft; bewaffne
mief) mit Äraft unb 9Kutb, 51t

jlreiten wiber ^leifd) unb ©tut.

3. (Schaff
1 in mir, jn(?rr

!

ben neuen ©eift, ber btr mit

2u|l ©ef)orfam(eift't. Sin rott

[ig Cpfer wt'Uft ja bu; unb aU
tee gleifch taugt tmtt bOjit

4. 9Kad)ütmirba3 ©cbddu*
mp neu, bap e$ auf bief) ge*

ridnet fer); nur n>aj bahinten

tft rergcf;', unb (ttmblidj ISbri*

fti Xeb crmnV.
5. 2)eg glcifdjrt 23ittcn to^V

in mir, unb mad*'1 tbu untere

tbauig bir; burd) beine ifiebe

treib ibn an, 511 gcfy'n auf bei*

ner Lebensbahn.

6. Uttb wie ich ofyn' bem
©nabelt -?td)t erfenne beinen

äßillen nicht; fo leuchte tu,

©ott! allein in ben SScrftanb

mir beutet» SdA ein.

7. ffiad) in mir baS ©ewif^
feit rein, unb laß c£ abgewa*
fd*cn fcvm; }o tann id) and)
burd) teilten Sc bn mitfreuten
jieb'n £cr beinetn Xbron.

8. Stuf bieb lag meine Sin*
neu geh'n, unb ftete hinauf
gerichtet freh" :r ; baß id^ betn

ÜSert'mtt freuten bor', mein
ßerj nad) tt)m in altem fchr\
"

9. ©ieb, bap id) ftnbe bei*

ne Äraft, unb febmeefe beiner

©üte Saft. ?a§ mieb bein

freunbtich 2lngcftd)t mit $rcu*
benfeh'n in beinem iid}t.

10. ÜBcnn ich in beinem 23ert
bidj fiictf, fo lap eo mir fcpxt

ein ©crueb ber Lebenskraft
unb ©üßtgfeit, burd? meine
ganjc Seei* attübreit't.

11. Unb weil bu netter ©fite

Wft, bie lieblich unb erfreulief)

ifc, fo gieb, bap ich bid) fiibl'

in mir, unb gauj umfd)leffen

fei) öpu bir.

12. Unb wie irf) üon mir
felbjl nid)t fanu, fo treib burd)

beinen ©eift mid> an, baß er

in mir baä Kuber fübr', ©eift,

eeep, jperj, ©inn unb üJtttnb

regier'.
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1

ihr j>6b'

15. SEBit bicfeö obne Statu
ben ntdtf in mir fann werben
an$erid)tt; ber ©laub1 ebif

bieg am* ntdtf befcebt, roe er

incbt in bie 9Berte ffat
14. So wirfe, Jperr! bnrd>

beitten ©effi beti erlauben, ber

fleh fräftig »etat nnb tu ein

neue« äßefen bringt, itttb feine

£eben«*$ritd)te bringt.

15. 3n allem, o£@rr3<Sfu
£i)riß ! lag mu* nur Ärafr fevn

anegennVr, tu fechten koibet

gleifd) nnb »tat, nnb nimm
um* unter beule £nt.

16. So ad?tJ u* nid>t be«

Zcufcl« Kift, ber jeipitnb vollem

©rtmmee ifr. 3dj bleib' im
Sieg; in bir will id), mein
3@(ii! leben ewiglieb.

125. SBei SSacfc auf bu ©. (71)

Kirfiamtet aJP ibv bttf unb
Stiefen! febt eirijt bie bebe

SBürbe an, tic ©otte« Jfrnb*

fd\aft giebt 51t prüfen ; femm
alle«/ t&ai nnr prüfen fann

!

Äeiif Jöerrliebfeit iil in ber Seit,

bie biefem Üffinnber fomme
olctdv ba« au«aebieret ßijrifti

&ctd\
2. SBer ba in Sbrifto neu*

geboren, ber ift ein' feldbe Xu«*
gebnrt; nnb btefe finb bann
aneerforen fdwn vor ber 3*t
ba be>) ©Ott nntrb' nadj reifer

äBafyl ein' bctl'ge 3abl erfannt

unb \5bnfre anvertraut, baf
er fit baben feilt' jur Srattt

5. £ierjn i\t er beim ftleifd

unb bolen mir ane ©etteS
s)?iimb bcn Unteriutt von ib*

rer T^flidu; ber quillt von fob
d)tm reinen Saft, ta$ ibrer

fein'« wodj anbern gafft.

4. So bnrfen fie beim nie*

manb bienen; fic effen ibreö

Sater« ©rob. SWttfeifc <£t>T\

Jieiebtbnm, femmt man ibnen

nidjt bep; ©elb ibnen ifr wie
.Hotb, nnb viel \u fd)(edjt für

btefj ©efcf)ied)t CSbrifti nnb ©et*
te6 in bem ©eifr, ba« bimnu
lif*e Kanutte beifH.

5. £itv eben jutb and) &xu
(tt ©lieber ;_ba3 ßaupt ift in

te« Sater« ©d^ooeL att erfter

obn ; fie finb bie ©ruber nnb
dnveftern: O ©ebeimnip

groß! Sie finb fein Sero, nnb
and) fein äBetb, ein gleifd) au«
feinem gleifd) nnb Sein: D
wer ftel)t ba« genngfam ein.

6. 3a bieg ift, toa« am* bat

gelüftet bie Grngel felbft ju

febanen ein. wenn jld) nnu
bie SSraut gernfret, roa« wirb
bann erft jii feben fevn ! D Se*
ligfeit! jöerrltebfeit! bieftdj

nnn offenbaren )\
y
it, wenn aüci

n>irb ber ©nabe voll.

7. 8Ba« bitnft end), bie ihr

anf bcn Staube febt, web!
oon einem feld>en Äinb, ba alle

ftaifer fo genannte Jperren von
feiner ©nabe finb; nnb btefeö

and) nad) ibrem ©rauet) fcfjrcibt

unb befennet alle &btft bem
Äim'g aller Äonige?

8. T"ien jlnb rettt ivobl nnb
bodnieborne, alä ©otteö aller*

geworben/ 511 richten auf etri'nlh&cbfte grennb', nnb waren
neuen ^nnb. Tic glauben, bod> aiut fo Verlorne, wie alle

finb biep« ©unb*« ßonferrcn.'anb'rc 2}Jenfd>en fepnb, tty in
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fie tt>arb bie @otted*3hrt gc:

fj;rc*en, nnb ba man nun ficht

ein fyodi unb fomglid) Ö3cHnt.

9. Sic ßrngel felbji finb hier

mir Xiencr; bieß aber ift bic

ßrcaKir, bic mir (irlaubni£

wirb tnel fubner, unb freiten

barf alteine nur in ©otr-ö 9ca*

tur. ID ftarlen*©cbnur# bic

©ott will brauchen fcIOft |uw
Sdmuuf! cc; fei)

1
böd) feurt

uen euch junuf

.

10. 3h einmal angefangen
werben bic -Jyrciinbfdnift ueilcr

Jrnmmetöluft, fo bleibt gemäß
bem heilten SDrben auefr Diel

SRefpect in unfrer ©ruft berSfcfe

berjVftaft, ber wir tbetlhaft mit

unb in 3@f« werben finb, baß
fTct* anünöfein'&lage jtnb't

11. Srofftf, Jp(§rr! au*
unf'rc äugen, jufety'n, n>aä

beute Äinbfdnift fei; ; nnb leb*

re uuö mit Stacht cinfaugen

bte Straft bon aller beiner

£reu> bn 81 unb £)! ba$ wir

Uta fo mit Wahrheit tonnen
rühmen befj ; wcr'S merfen
Witt, ber merfe eö.

üö gebet wohl, <S>at(eluja!

Der liebe ©ett tft betten nah,

fo au£ ihm finb geboren; er

geiget ihnen ?id)t nnb 9üe*t,

bieweü fle finb an§ bem ®e*
fd?(cd)t, bie er (ich auScrferen.

2. ®£)tt jetgt ftd& gongten
£tebe twlt, bem, ber redn leber

wie er fotf, ber fann fe^tt gu*
ter Singe ; wenn ©ett betrübt,

er beuuecr liebt, unb immer
neuen ©egen giebt, baritm i*
ityn aud) finge.

5. SDtafl finge ibm, bem &o*
htm, mau lebe ihn mit lauter

Stimm', ani ganj bewegter
Seelen; ein *tf>iuibcr*@Crt irt

3frae(, be£ Käme heißt 3m*
mannet: fein Sttatf) wirb nun*
mer fehlen.

4. Ser wunberbar, bo* fon*

nenffar, bie Seinen liebet

offenbar, bie ihm nur leben

weilen 3 er beut unb reicht unä
feine £anb, unb leitet iinö

511m ^atcrlaub ; brum wir ihn

greifen feilen.

5. §t bilfet au$, bem feftwa*

A)cn £>auf, bie ftd) in ihrem
^ebene^auf, nadj %iö$ bin*

gewenber, er fei) mit §leiß auf
alle Uöeif getu'iefen auf ber
sPilgcrrcif, bii mau bei) ihm
anlanbct.

6. SWetn £cr$e, feg reift gu*
ter Ding, fei; treu, auf ba$
e$ bir geling, ber &§xx, ber

ift getreue; wo man gefehlt,

fet) ni*t ücrhehft, nur wieber
neu bic £rcu' erwählt, fe wirb
bie Siebe neue.

3d) banf ihm att
5 mein

geben lanc\, er well- regieren
124. smel.Äomnu 6er su. (37) meinen ©ang, na* feinem

3Bot)lgefaflen ; er werb' gc*

preift ton See! unb ©ettf,
wer nun fein Stinb unb 6hrbc
haßt, ber laß ein 2ob ex*

fcballen.

s. £a(teluja! SSictoria! beö
JOvlTren Ädm1 werb

1

fern unb
nah, in aller ÜBett ergeben,
wie wirb man ihn, nad) fei*

nem &inn, wenn einmal tiefe

Seit bafyüt, in l}öd>ftcr greube
loben.

9. gürwaf)r, biep fühlt mein
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©eift unb gtelt/ 51t preifen Iwdi,

bW Ultö erwählt, auct> noch tu

tiefem geben. #atteluja ! @r
aeb? unö ,Uraft, er fchcuP unö
ffitöfl unb Vcbenöfaft, tl)mcwig
SDanf ja geben.

^ izs.^Rtl göer nurbcnl. (75)

Viö gteng etn©aemannau$ju
f&en, fprad) 3'cfuö bort v>on

[einem liiert, inbem er fa'te

ijt'g gcfd)cl)cn, baß eä nicht fiel

an gleichen £)rt; ber $enen
waren mancherlei?, barein ©ott
feinen ©amen ftreut.

2. (£$ gleichen einige beut

Söege, alö ob auf ungepflug
tem^Srnnb hx'i fretye mau xvaü

©utcS lege; ba fommt ber böfe

gcütb jur ©tuub, alö wie ein

Söget ju beut Diaub, Serbin

btxt, ba§ ber ÜRcnfcf) nid)t

glaub'.

3. 9iftit anbern gtcng'ö, ali

\ocnn ju Seiten in'6 Steinigte
tt>aä wirb gefa't; bie nehmen
auf baö Soor* mit greuben,

fo laug itarf) 3Bunfd) eö ihnen

aef)t; Dcrbleibt'ö unb wollen
6l)riftcn fci)u, unb fdjeuen bod)

beö ÄrcujeS tycin.

4. Ußie aber of)ue tiefe (£r;

be unb 3Bnrjel eö uerborrt ge

fd)winb, wenn eö beginnet

l)cig ju werben, unb wettcr

tt>cnt>ifct) firf> bcftnb't ; fo iftein

SKcnfA, ber fid> mehr liebt,

ali ©ott, unb fld) nid)tred)t

ergiebt.

5. 9iod? anbre finb alö xoie

mit Soweit, tton SBcltbctrug,

©org ober 8nji umringt, je

hinterwärts als dornen, unb
allcrfeitö, bag folcfyer SEBjtji

baö 5Bort uid)t fommen lagt
jur Äraff, baä fouft wohl et*

\va in (Fe baff.
6. SBBie ijl für fotnd guten

©amen fo wenig gut ?

6 unb
tbki ganö? <?g finb, wie*
wohl (ehr wenig, Tanten, bte
ihren SIßiUcn unb 2>erftanb
ergeben l)abeu ©ott allem,
ju allem, wai tl)m lieb mag
|Ci)U.

7. 2fud) finb bte nicfyt von
gleichem A*lctf;c, wof)l wer bem
ffiort tö£t alfo ^fag, baf5 cö
jn ©cttcö greub' unb tytev
fe üerfchaffe l)itubcrtfält'aeii

©cba£; werbringt Diel $*rud)*

te in ©ebulb, ber bleibt bc*

watyrt in ©otteS jrutlb.

126. gjiel. Sie göttliche £. (16)

<iö gfaujet ber <5l)ri(lcn in*

wenbigeö Sehen, obglcid) jTe

von au|}cn bie ©ernte ?er*
bräunt; \i\v$ it)nen berÄonig
beö jpiminetö gegeben i\t UU
nem alö il;nen nur felber be*

fanut. 2ßaö niemaub ^erfpü^
ret, xvaü niemaub berühret,
hat ihre erleuchteten ©inne ge*
gieret, unb fle 51t ber göttlichen
S3iirbe gefuhret.

2. ©tc fd)eiueu von attfen
tue fd)lechteften Seute, ein

^schanfpiel ber Ghtgel, eiuSfel
ber äüclt/ unb inuerlid) finb

fie bie lieblid)fteu S3raute, ber
Sierratl), bie Ärone, bie 3@fu
gefallt; t>a$ äßwiber ber 3et*
ten, bie l)ier fid) bereiten, ben
Äouig, ber unter ben Siiien

weibet, ju fuf;cn, in gulbenen
ötuefen gef leibet.
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Sonfrfinb fie bei Vtoomti i'icbrer aue^ieren; ba wirb
itatürltd^c ftutber, mtb tragenlman tte greubr gar offenbar

haä ©iftebri Srbifdjen aud);[[puren.

(Ie leibeil am gtetfdje rote aaA 7. Jroblotfe, bu (frbc, unb
bcre ©ünber, (Teeften unb tritt* jaucb$cr ihr £ugel, bteroetl bu
fen nach nötigem 23raucb; in bti göttlichen S>amen8 gc*

leiblichen Saiten, im Schlafen nenßt! Denn bai ifl Se^ütHl
unb iöacben flcbr man fte Dorfein gotrlicbcs ©iegel, 511m

anbcrn ntcbtö fenberlicbc ma* 3eugmf?, bvig er btmod) <sc*

cKm, mir baßfte bic Vorzeitigen vcrbcipt. Xu fottft noch

fcer JBeftlufl serlacben. mir ibneu aufö präd)tigjle gnu
4. Dodj innerlief) finb fte aue neu, wenn erfr ihr verborgenes

a&ttfid)em Stamme/ bie (SDtt ?ebtn erfibetncr, wornacb fEdj

bureb fein m&djtig SBort felberlbein ©eufjen mir ihnen ver*

aejeugr, eingunfenunb^lämm*] einet.

lein aue göttlicher Alamme,! 3. O 3@ftt/ verborgenem ?ei

Dorn obem 3emfalem freunb* [ben bet Seelen, bu heimlicbe

lieb gefault, ©ie gngel (inb Bi^be ber innermSBtlt! @ieb,
3?rubcr, bie ihre £oMieber mir bafj wir bic heimlichen SBBege

ihnen gar frennblid) itnb lieb* erwählen, wenn gleich uns bic

lieb abfingen: baö muf? bann iaxtot befl Ärcujrt verteilt.

ganj berrlicf;, ganj prdc^tfgljpier übel genennetnnb »entg
erflmaen. erf cnner, "hier heimltcb mit

5. <sic wanbefn auf (rrben.ohrifro im Sarer gelebet/ bort

unb leben imJptmmel, fte bleu öffentlich mit ihn im JOimmet
beu obumäebrig, unb fiiur^en gefebwebet
bie 9Seß; fte ninneef cu Den'
feieben ben allem (Getümmel, ~ "7- SR et fyxiliQÜßL (15)

bie 2krmftcn audj baben n\v5 Vis ifl bie legte Btunbe, ach

ihnen gefallt, eie feehen in Seelen wacher anr\ bic

Seiben unb bleiben tn Jyraiten, gehr halb $u ©runte, am irnfce

fte [feinen ertobtet ben aufMtft ibr Sauf. 3Bottt tbr ncefa

ren Sinnen, unb fubren ba6
Ccben beä ©laubcnS bon 3n*
neu.

6. SBann ßhrtftug, ibr Sc*
ben, wirb offenbar werben,
traun er fidj tinft, wie er i%

lange fdjlafen, ber Sräutigam
ifl nab, greift naef) ben Seelen*

IBaffen, unb rufr JpaKebqa.

2. Umgürtet eure \!-cnber>,

brennt eure £ampen an, laß*

eudj nicht mebr abwenben,
ejfenrlicb freilr, fo werben fte wohl reu ber rechten ivibn,
mtr^bm ali ©Otter ber (Srben roetl ibr einmal getreten je$b
auch herrlich erüf einen jumlauf bie reebre Strag% fo laßt

SBunber ber SBBelt. <sie »er^ nicht na* im öeten unb Jlebit
ten regieren, unb ewig flori* obn' Unterlaß.
ren, ben j^unmel ale prädjtigej 5. Semi balb, baic w;v: .r^
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febeinen, eifr Jp(?rr unb guter

Jpjrt, wirb rufen ; Äommt, ihr

Steinen, unt) fd)auet meine
äüiirb', empfangt bao Dieich

ber (ihren, tD&i cud) uerhet*

ßen ift, jei5t famt'ä euch tttd^t

mehr wet)ren beö ©atanö Xrug
unb 8t(t

4. üßeilnunbtcStitnb'&or*
Rauben, bie 9iotb oitdi bricht

herein, unb gar tn allen Va\u
ben, ber Sintis bri|T: im ©djem,
bte Dberbaub genommen, unb
ßbrtftt Sehr' üerfehrt, fo wirb
ber j>@rr balb fommen, unb
retten feine £erb'

5. (Eö faun nicht fang mehr
Wahren, bie 9Dittternacht ift

ba; aef) lagt und Jletp wie*
gen, ber 23raut'gam i]t gar
nah 1

. Salb wirb man hören
fchreijen twm hohen heilig*
thum: Kurt fommet, ihr öe^
treuen, fammelt eud) um mich

h'rum

!

6. 28er flug \% wirb auch
werfen bie 3etd)en btefer3^it,

wirb ffd) im ©lauben ftarfen,

unb treten frtfcb in Streit; ba*

mit er überwinbe ben £eufei,

gleifcb unb Sßelt, n>ie and) bie

alteSünbe, unb alle Sieb' nun
©elb.

7. Kun, tx>eir mir btefcS wif*

fen, il)r lieben Ätnbeietn, fo

unb rein bei) ßhrijlt Sehr' unb
Sehen, im Äreuj unb and) im
ttib, bie werben ewtafcfywebeH
in himmelifchcr greub'.

g. 5iun fprechen wir ba3
auien/Jögrr 3@fu ! fomm beim
bafb; faß beut' Sieb' in xmi
flammen, wirf' in unö bein'

©efralt, unb führ' vttti in bein
:)feid)e, wo lauter SKuh' unb
Arteb', ba wolPn wir alljuglct*

dje red;t loben beine ©ut\

— i^^iel. ?hin freut eud). (67)

v£<5 ijt gewißlich an ber 3eit,

baß ©rtteö gefyn wirb fom*
men in feiner großen £errltcf)*

feit, ju rid)tenJÖ6f unb ^rom*
men; bann wirb ba$ Cacfrctt

werben theif r, wenn aUti wirb
üergeb'n im gtu'r, wie $>etru3

bat>on fd)reibet.

2. ^ofaunen wirb man boren
gch'n au aller 2ße(t ihr tfitbe,

Darauf balfc werben auferfteb'n

aiV lobten gar bcheube; bie

aber nod) baö Sehen hau, bie

wirb ber pdxt bon@ttmb.e an
aerwanbelu unb ^erneuen.

3. darnach wtrb man able*

iax halb ein Sud), barin ge*

fduueben, \va$ alle iWenfcbeu,

jung unb alt, auf (Srbcn bab'it

getrieben. £a beim gewiß ein

laßt unö fet>nbcflii|en, unb laßt Ijebermanu wirb hören, waö er

unü munter fei)ii, unb freuen hat gethau in feinem gai^eu
auf bie ©tunbe, woriunen 3tf

fu* fSfyäft wirb ftürjen o
}
ci\v^ $u

©ruube ber falfcljen ©elfter

Cift.

8. £a werben ftd) erjl freuen

bie wal)renoebafelein, bie hier,

Sehen.

4. O weh bemfelben, weiter
hat bcö Jp(Jrren 2Bort ucrad)*

tet, unb nur auf Arbeit früf)

unb fpat nad) großem ®\\t ge^

tracf)tct ! ber wtrb fürwahr gar

ali bie ©etreucn, gehalten feft|fal)l befte^n, unb mit bem @a*



GrS ijt nicht fcbwer, in

tan muffe« gel^n t>on ßfyrijto in

bie j?6lte.

fcDSSftt! fjiff $ur felbcn

3ett aon wegen bcincr äBuiu
ben, bag ich im Such ber ©e*
ligfeit wcrb' eingezeichnet fun*
ben. Sarai! id) beim auch

jweifle md)t, bemt bu bafl ja

bcngcinb gerietet, unb meine
©duifb bejabfct.

6. £erbatben mein ^&rff>re^

eher fei), trenn bu nun wirft

erfchcinen, unb liti mich aui
bemSBucbefrct), barinnen jteh'u

fcie Seinen ; auf baß ich fammt
ben JBrübem mein mit bir geh'

in ben Fimmel ein, ben bu um
Ijaft erworben.

7. D 3<£fu ßhrift! bu machit

e$ fang mit beinern jungfren

Zage, ben Seilten wirb auf ör*
ben bang, »on wegen vieler

spiage. ilomm boch, fomm
boch/ bu Mtdner gro£, unb
ma&j' nni in ©enabeu loö uon
altem Uebel, 3lmen.

~* 129. SflttL (E*f»(Ut*ttI. (17)

v^S ifl nicht f*wcr, ein Gbnfr
ju fei;n, unb nach bem ©um
be3 reinen ©eifteö leben. 3»>ar
ber Diatur gebt eö gar fauer
ein, jich immerbar itt CSbrifti

£ob $u geben; bod) führt bie

©nabe felbfi ju alter Seit ben
febweren streit.

2. 2)n barfjljanur cinÄinb*
lein fepn, bu barfjl ja nur bie

leidne'ftebe üben. O biober

©eift ! fdjau bod\ roie gut tfi
tnetjn'! 2>aö tteinjte Äinb fann
ja bie Butter lieben; b'rum
fürchte bich nur ferner nid)t fo

fefjr, eö ijt nid)t fctjwer.

3. ©et« SSatcr ferberr nur
bflti £erj, ba£ er ri felbfc mit

feiner öJnafce füllt. Xer front*

me ©Ctt macht bir gar feinen

Sdpner}; bie Unlufr fchaifr itt

bir beut eigner 9BtUe: bntm
übergieb ihn willig in ben £ob,

fo bat'S nicht notti.

4. Ußirf nur getroft ben
Äummerbin, ber nur bein^erj
ttergeblut fd^waebt unb klaget;

erwerfe nur 511m ©tauben bei*

neu oimt, wenn Aitrctu unb
©ebJ&einfdwachcSJperje na*

get. csfcrich: Sater, fd\au mein
Crlenb gnabig an, fo if£i ge*

tbau.

5. örfyalt' bein £er$e in ©e*
bulb, wenn bu nicht gleich De»

SSaterS öutfemerfefr. äJeruebjt

bu'S oft, unb feblfr aui eigner

d>ulb, fo fieb, bau bu bief)

burch bie ©nabe frarfefr ; io ijl

bein #cbt unb finblicheo SSer*

feh'n als nid)t gefcbeb'n.

6. ?ap nur bein j>er$ im
©laubenrub'n, wenn bich wirb
dlad)t unb fiinfternip bej&ecfen.

X ein Sater"wirb nid)t$©d)lim
mes mit bir tbim; Ecr feinem

Sturm unb äBinbbarfß in er*

fd^rerfen. 3a, fiebfc Zu enblidj

ferner feine Spur, fo glaube
nur.

7. So wirb bein Sicht auf 3

neu entftefy'n, unb wirft bein

jpeif mit groper.ft (arbeit fd\iu*

en; xoai> im geglaubt wirft bu
(bann r>or bir felrti : brum barfjl

|bu nur bem frommen Sßatac

trauen. SD Seele! ueb' boch,

roie ein wahrer CSbrift fo fe^

Kg i)t.

8. $luf/ auf, mein &ei\i\



m fSi forte toai ti tritt, Grä feilet Diel/ ein (ShriiT:

tt>ag faumeft bu, bieb beinern

&SDtt aanj ttnblicfa 51t erge*

bell? ©eb' ein, mein £erj (je*

inef; bie füge äiub; in ftttebe

folift bu Dor beut Bater fehwe*

ben. Vie Sorg' unb ^aft wirf
mir, getroft itnb fütyn, allein

auf ihn.

~. 150. SReL 2(uf meinen I.(8o)

vi* feilte maä e$ mitt, id) tt)tH

©Ott halten (litt; e$ foÄmir
Siifuö bleiben, beut tlut tdumd>
fcerfebreiben. 3d) mit ti auf
ihn wagen, nad) feinen Uöegen
fragen.
r

2. Db mich bie 3Beft gleid)

fduinb't, midi nidjt Don 3£fu
trenn't ; er hilft mir fte bejroüt*

gen, unter bie Aitf5e bringen,

paß icf) gar frei) fann wohnen,
im ?fcf)te meiner Sonnen.

5. QrS bleibt mir3@fttö ßbrtft,

berjp<5rr mSiön i]t, unbgtebt

mir ©lauben^Stärfe, wenn
tö) fietg auf ihn merfc; er

fchenft ja benen ©nabe, bie

geb'u auf feinem ^fabe.

4. £5b id) jwar ntd)tö Der*

mag, mein' 23e6beit and) ba
flag'; fo bleibt er boeb bie ?ie*

be, meint id) mid> in ihm übe,

unb hilft mir überwiuben SBefy

teufet, mit ben ©ünben.
5. "iäenn man oft mottt' bem

Rlcifcb barreid)en fein@el)eifd),

fo würbe man tvobf jicrben,

unb in ber Sünb' Derberben;

brum laffctun3aufwad)cn, be*

freiten feine ©aetyen.

6. Kadj überwune'nem
Streit, giebt.ee ja gregeiVur,

tt>enfl man bem pfeifet? wirb

ÜWcifter, unb bampfet feine,

Weifter. 3n (Sbrifti ®fi(i ju
(eben, tfyitt Ucberwinbung ge*
ben.

7. 3ßer f)ier ffcf) Ghrifti

fdjamt, jid) ewig barum grämt:
id) mia ihn frei) befemien, tu
ieinen ÜÖegen rennen. £(Jrr
3@fu! tbu nttrf) führen, unb
beuten SBiKen lehren.

3. 3di weig, bag aurf) ber

SEBcft »on mir bieg nid]t gefallt;

allein id) will e$ wagen, wenn
(Te mid) gleid) will plagen. £er
fann ja nicht Derberben, ber will

mit Snrifio fterben.

9. Ui?ad)t auf, ihr 9D?cnfd>cn

allV hört beeb ben diuf unb
ehalt! 2Baö ift bod) wenig

Seibett/ gegen bte ew 1gen#reu*
ben ; e$ f ofte waö e^ wolle, ict>

mitt ©Ott galten ftille.

i3i.^el.^iftni^tf($n?.(i7)

viö feilet Diel, ein Sbrift ju

fei;n, unb nach bem ©in» bc£
reinen ©etfieä leben: benn ber

Statur geht eö gar fairer ein,

fid) immerbar in Sbrifti £eb
ju geben, unb ift hier gleid) ein

Äampf n>ef)f auSgcridjt't, baö
madjt'ä neef) nidjt:,:

2. STOan muß hier ftetö auf
erlangen geh'n, bie ihren ©ift

in itnf're gerfen bringen; ba
feilet^ D^ül)', auf feiner S?ut

ju ftclj'n, bag nid)t bac? ©ift
fann in bie Seele bringen.

üEBenn ma\V$ Derfuchr, h fpürt

man mit ber 3«t bie sl^id)ttg^

feit :,:

3. Sod) ifi rt wohl ber 9ftüf)e

wert!)/ wenn man mitCJrnft bte

jnerrlut.feit erwäget, bie ewig*

lid) ein feiger Üttenfd) erfahrt,
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ber jTcf) hier ftctö aufi Qimm*
lifebe geleget. (S$ tjat wohl
SJJub

1

; bic ©nabe aber macfjr,

bap ntan'ä nidjt adn't :,:

4. 9Ran feil ein Äinb be3

j)6d)fien fe^n, ein reiner©lan}/

ein Sidjt im großen £td)t£ üßie

wirb ber 8etb fo (iarf, fo Ijett

unb rein, je herrlich \c\)\\, fo

Iteblt* im ©eftd)te ! btewetl ihn

ba bte wefentltche $rad)t fo

fdjöne mad)t :/:

5. 2>a wirb baä Ätnb ben

Sarer feh'n, im eebaueu ttnrt

c$ ihn mit 8nfl tmpfntben ; ber

laufre (Strom wirb eö bei gan?

burchgeh'n, unb e$ mit ©iDtr
ju einem ©eurüerbiubcn. SBBer

n>eip r t&üi ba im ©eijie wirb
qefd>elvn? 3Ber ntag'ä tter*

jfeb'n?:,:

6. Da giebt ffcb ihm Die

SBeiSbeit ganj, bie cg hier ftetti

atö SRntter l)at gefmtret; fte

fronet c6 mit ihrem geriete
&ran$, Mtb wirb aW Sraitt ber

©eelen jugefüfyret. Die Jöeim-

tid^feit wirb ba ganj offenbar,

bie in ihr war :,:

7. SBaä ©Ott gentegt, ae*

itiept e$ auch, roaö ®Ztt bc*

ftgt, wirb ihm in ©Ott gegeben;
ber .sMmmelfteht bereit ihm {lim

©cbraud\ SBBie lieblich wirb
zZbtd) mitJSfu kbcnl 3lid)ti\

Ijober wirb anÄraft unbSSur*
fce fe^n, aU ©rtt allein :,:

8. Sluf, auf, mein ©eift! er*

mube nicht, bt* burd) bieüÄadjt

bergtnjlcrmp ju reißen. 9Ba3
forgeit bit, baß bir'$ an Straft

gebricht; bebente, \va$ für

Kraft unü X3Stt ttcrbeigcn.

SQiie gut wirb ftdf'ä bod) nach

ber SJrbcit ruf^u, wie wohl
rotrb'ö tl)un! :,:

132. BJUL #*' icb nur. (i$)

\£$ fet) bem ©choincr 2)änf
gcfagt,b?nn er tftgur,&a$ macht
mir 3?Jutb, ber nn$ biöl)er ge*

bradH.

2. @r reicht imSgannclöu*
tcsS bar, Smmanuet, nach Vcib

unb ^ceP, für klugen fonnen*
Uax.

5. 9tun lobet bod) ben ^2\uu
,ber^0Crt mit Jperj mtb SÜtonb

auef) btefeStunb', ber uns Diel

©nte« thut.

4. SWrin gawjcS 2tCfcö preife

3bn, unb bringe Z\inf nnb&ob*
gefang bem £irren immerhin.

5. Wein SKunb unb j&tnge

fage siel öon ©Dtteä ^röS,
aufalle UBeif/ wie eö beö j&Sr*
reu 3BilT.

^ 6. SKeirt Jocr?, nun hüpfe
freubig auf, fci> wohlgemurh,
tteV aufberJput tu beinern ^e^

beno(auf.

7. Sin' jebe bofe %xüd)t üer?

bcr6'; \va$ bitter, herb, in je*

Dem fterb'; wer iftbeö J^flrrren

Crrb'?

3. ©Ott fet)e Danf in gvouy
feit, ihm fet>c ^reio auf aue
Uüeip; er fc^enP uuö ffionn1

unb JreuD\
q. SMein öerj ba^ leb' i\)\n

williglidv in feinem ©eiil, mc
er nnä [jeipt/ tum Diuljm il)nt

ewigtt*.

10. bJJ?ein ©eilt fct> innig

auggeflrerft, $u geben (rhr' tieiij

immer mel)r, bem, ber oomZeb
erweeft.

5
#
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133. SÄcl. greii bttbfefyr. (87)

vio ftnb fcheit bte [einen 3et-

ten; brum, mein Ä>er$, berette

btd>, n>eil bic3ctcben [cKmiwin
äUeitea 511m ©ertebt ereignen
itd\ Jöunmcl, 6rbe, Euft unb
iüiccr machen fid>, alä ©:üttc£
»cer, auf jur 9iacbe, ohne

Schonen, aber bie im gtujtcru
UH^buett.

2. (g$ ijt alles faß: öerborbeu
in ^er gangen iShrijtcubeit;

Wlaitb' unb Siebe ftnb erfror*

beu, alles lebt in enteifeir. JBk
e$ »ar |U "Jteal) 3cit, fo lebt

jegl tu Sicherheit ber gemeine
Syan^ ber £brifteu, bte im
(Suuben^Tetb fieb brüllen.

5. lluverftaub unb ©ünbeiu
Seben berrfebet unb nimmt aber*

banb; bie bem Unheil wiber*
ureben finb äli grembliug' au*
befannt, unb wie 3(£fuö felbft

»eradn't ;
ja, ihr llutu ftebt im

23erbad)t. siöie ijl benu bei*

9ßelt tu ratben bei; berglcid;en

grcscltbaten?

4. Sgfu« wirb balb felbfi

einbrechen, weil fein £eer fici>

aufgemacht/ unb fein arme*
j>auflcin rarfjcit, baö 51t ibm
fd>rct)t S£ag unb s

Jtad)t; Darum
bebt baä Ä>aupt empor }U be$

pimtnüi :Xbur unb Xhor, bap
ihr euer £cü umfabet, weil fid)

bie Srlofung naber.

5. SSeil ber Feigenbaum a*$*

fct>lAget> unb anlegt fein J^cffi

nung&£leib,fo weif; mau, bajjj

fich erreget tie cnmuifd>re,

(Sommerzeit; ja bie Blätter
geigen ßcf) in ben frommen
K\ufivjlid;.

si2erbemerftDerocu

ten 3ei$en, wirb bte£ ©leid;*
ntH balb erreid>en.

6. ^acbetba* :Keieb ber gilt*

iterniffen, fo waebot aud) bei
%id)tti Keidj

; jene* wirb balb
meieren muffen, aber ber ®c*
redeten 3wcig wirb in fteter

©lütc ftch'n, wenn bte 3Belt
wirb uutcrgeb'n. £arum freuet
eueb, ibr frommen, euer %<&*
fuo wirb balb fommeu.

7. Joutcr euch, baß nicht mit
treffen unb mit Saufen euer

jperj, nodunit Dtfatyrungäforg1

utbeffen fcp befömertalöJBle?
unb Grrj; bap ntdn fomme bie*

fcrStag wie ein SBlifc uubSoit*
ncrfdUag, über bie auf Cfrbcit

wohnen, obu' Erbarmen unb
3Serfd)onen.

8. 3a wir wollen beinen
Teerten folgen, trauter See*
leu*©d)a$! @t&r' ber Jöollen

VJlatbt unb Pforten, unb mad)'
fclber fdatyx unb $tefc; baß
beut 3ion werb' gebaut, unb
iie fdwne A>tinmele^raut üoit

ben SBdnben biefer Arbeit möge
balb erlofet werben.

ex
154, 3Rel. 3£fa metner. (55)

'Vge 2Öct$l>eit,3(?fu Sbritf,
bte mein rechter 8raut*©d>ai&
ifl! Syi]t bu fcfyon uorlangfi
mir nicbt ein äkrlobuifj juge*
rid>rt?

2. 3ftbteftarfe?iebe**J&aub
md>t mein ftd^ree Unterpfanb?
S?atV id) nieftt ben Siegel
&mg, ali id> beinen ©etft im*
vfiexuy ?

^aii bu mid> uid^t ütott

geliebt, ob icb bid) gleid) noef)

betrübt? v^afc in betue SB3e^
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hing tticf>t> 33rautigam! auf

mid) gerieft?

4. Stacht1 bet SSattt meinen

ßinn nicfyt anö Siebe ju bir

bin, aW fein unoerwebrter 3ug
beu Unglauben überwug?

5. Sllö id) mich nun ju bir

wanbf, madtfeft bu bidj mir
befamtf, mehr ctl$ man Ser«
lebte fdtaut mit cütanber fei;n

vertraut,

6. @o tnelSafyre, 5tag unb
©tunb', iftnurbeinel'iebe'funb;

unb ber Streu' (Stanbbafttgfett

taxiert veft auf beiner SetK
7. 9ftir t|T: auefj ba$ £od\$cifr

fleib in mir wefentlid) bereit,

beute SKenf^ett; 3@fu (Styriji

!

bte mir angezogen tft.

8. Sien i|i bte GJcrccfrtigf ett,

fo bie ©ünbe von mir fd)eib't,

ba bu in mir neugeboren, bi|t

itunmebr jttm jpett erform.

q. %a e$ mangelt mir auch

nirf)t Heiligung, Äraft, ?teb'

unb 2iä>t. 5)u briugft wefent*

ltd> mir ein, n>a8 mein ewig
£I)cil fett fei)U.

10. Slber eineö feftß mir bter,

ba§ ich uid)t ganj ftnb' in mir

:

ber fcerbunb'nen Siuigf eit litt*

bewegte gefttgfeit.

n. Denn mein 2S5tffc teuft

ftcbwoblmandmtaf axi$ bir, ba
er feil in bid) eiugefebret fepu,

bringen in bai (Sine ein.

12. slv3ie bu mid> nun, ebfer

(3a]t\ burd) beu ©eift fcerjie*

gelt baft, baß i&> weif, id)

bleibe nun ewig in ber Siebe

rub'n

;

13. 2Ufo jtebe meinen ©tun
gaujlidj in beut SBcfeu tjin, ba$

tcb wie ein Siegel (Jeff*, unb
bid) cütgcbrücf t mit fei)

1

.

14. 5d) begehr
1 nur in beul

Jperg; fonji ntd>r auf* ncd> nie*

berwartö. Shtffer bir will idj

uid)t fcpu irgenbwo gebauter
ein.

15. £) baß biefeS bieget blieb'

auf ben Sinnen meiner ?teb' un*
gemutet eingeprägt, fo lamy
fid) mein ?eben regt I

i6. ©o ba$ and) fein iHit*

geubücf ntidj von ber ©eineiig

fduift ruef; nidjti ju wellen,

uicfctö ju tbnn, alö tu bir, mein

Sieb*, su n'tb'n.

17, Safl btej} 33Ü& (tetS&efiet

fet>n in mein Jperj gebrückt
ein. Xob mtb ?eben xnad)- mid)

gletdj beinern SJilb unb Jpütt*

melreid).

18. 23er will alfo fcbeibeit

mid) twn ber %ieb% bie ewigfid)

afö ein Sieget in mivjiebt, mtb
axi$ ©Ott in ©Ott eingebt.

ij* SReL Sfdj alle* toa*. (0
vii) lobet bod) alte ©efdjfyfe
ben Äönig! bieg £oben ift ben*
ned> für tbn noch ju wenig ; er

muffe ffd) feft^it in mi3 öoffig

erbeben, unb einig in feinen (rr*

(ofeten leben.

2. «Der fitpe ©crueb foß iljnt

Ttatig aufüeigcu üom Opfer ber

l'tmn, bi8 baß fte erreid^en bic

iöcbmmg be6 Joürrren im e»u
gen Kvfytt. (Jrjaljlet bie wuiu
bererfüllte ©efd)id>te.

5. Serfctweiaet bic £ba*eit

beö ^Srrenniqt weiter! (int*

bedt fie ; ei fpielct bte borgen*
Stotb' Reiter t>om ©fanje, ber

atleö ©ewolfe vertreibet, \mb



n6 @p \v>a$ frag' id) ftabrc fort :,: 3ion!

imä ju 3erufalemö bürgern
Eintreibet.

4. äi>ol)fauf, tbr Grrfaufte

bcä l'anbcö, fet)b munter ! ÜBaö
i)ovl)in gefd)lafcn, ba£ watf)c

jeisunber. @£ xvad)e, unb
aurte |Td) eilcnbS, ju cjeljeu,

bal)in, wo 3el)0t)a bejteljlet ju

fielen.

5. 2luf, auf, auf, auf! eilet

bem Sr&ut'ftam entgegen. 23e*

gegnet mit Raufen unb Steigen

anlegen. ätof, auf, auf, auf!
(Kmmcrbie Satten gum Soben;

ad) ftimmet jufammen, tjkx \uu

ten unb brobeu.

^ 136. 9ttel. Uttfer J^errfd). (99)

v£i) wag frag' td) nad) ber @tv

ben, wenu^ebouabep mir ifl?

@ö muß mir ber Stimmet wer*

ben, trofc ber $öclt unb Zm
felöA'ift. O £@rr 3@fu, meine

Ärone ! fomnV, in meinem £er*
jen wofyne.

2. @t) waö frag id) nad) Du*
caten ? 9ietd) genug, wer ©Ott
nur bat. 3ct) aerarf)te (£t)vcri*

Staaten: brobeu tflbte@bren*

fctabt. O mein ©chopfer, bilf

b'od) glauben beincr bloben

Turteltauben.

3. @t) wa6 frag
1
td) nad) bem

jpimmel? jpimmclög'uug, wer
5<Sftttn liebt. ^Pfut), bu fdmö*
be£ üfikltgetümmel, ba eö nid)tv

alö Unrul)' giebt. 3cfo wtü mid)

bafür erlogen in teu unjidjtba*

reu ©chaisen.

4, Cp waö frag id) nad) bem
^ebmahen, wenn id) metbe

bofe :Il)at? 3Bie ©Ott will,

fo muß e£ geben; ber Sägen

wirb woljl^atl)! £ubltd; topft

ber UBabrbeit i'cben bellen 9JiiU
ragoglauj bödj geben.

5. Gri) wa3 frag' id) nad) bem
?obcn? barum bin id) fröm*
mer ntd)t. Uüaljreö ?ob fommt
nur Don oben, »on bem, ber

ftt't >?crjc jTef)t. ©0 r>iel wirb
ber 9Äcnfd) nur taugen, alö er

gilt iit ©Dttcö 3Jugen.

6. Q\) waü frag' td) nad) Cttdj

allen, £tmmel, (rrbe, ©elb unb
Grbr', wenn id) nurfann ©Ott
gefallen, ei) n)aött)itt,n>a« will

id) met)r? ©Ott aümx will id)

betrachten, wenn mir 8eib uub
©eel' &erfd)mad)ten.

8-

Si ?7- 8K e [. ©laub* an ©Ott. (92)

abre fort:,: 3ion ! fabre fort

imgidtf, marf)c beuten ^ettdter

belle, laß bte erfte ?iebc nicht,

fudie ftetS bie ?cben$ *GueUe;
3ion, bringe burd) bte enge
i>fort, fa()re fort :,:

2. £etDe bid):,: 3iou! leibe

ol)ite ©d)eu£rüb(al, &naftmit
©pott unb £>o[)iic, fet) btö in

ben £ob getreu, ftebe auf bte

geben* ^Ärone; 3ion, füfylejl

bu ber ©erlangen ©tief), leibe

bid):,:

3. gofgenid)t:,: 3ion! folge
\\id)t ber SEBelt, ik bid) fachet

areß ju macben, ad)te nidt3
ibr ©ut unb ©elb, ber nickt

an ben ^tul)l beö Graden;
3ton, wenn fte bir Diel ?ujt

iHTfpricbr, folge nid)t:,:

4. ^)rufered)t:,: 3iott ! prüfe
red)t ben ©eift, ber bir ruft ^u
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be^benSeiteu; tfntenid)t, wa3|fmigfteno gefterben; bie jrfct

er btd) bettft, (ap nur beuten

©tern bid) leiten ;3iou, bepbe,

ba£, tt>aö frumm unb jcijiedjt,

prüfe reebt :,:

5. £>rtugeeiu:,: 3ion bringe

ein in ®btt, jldrfe bieb mit

©etil unb Seben, fei) niebt toit

bie anbre tobt, fei) bu fjletdj

ben grünen Dieben! %im, in

bie Äraft für jpeudjel* ©cfyein

bringe ein :,:

6. Srid) berfur:,: 3ion!
briet) berfur in Ä'raft, weil bie

Srubcrliebe brennet, jeige,

tvaä ber in bir fcbajft, ber al3|

feine Sraut bieb fennet; 3*0*/
bnreb bie bir gegebene Zljüx

bxid) berfur:,:

7. Jpalte an$:,: 3ton! fjalte

beine Xreu', lag bieb ja nidjt

laulid)tjtnben. 8fuf! ba^Älein*
ob rücft l)erbet), auf ! Derfafje,

wa$ bafyinten; 3ion, in bem
legten Äampf unb ©traug t)aU

te auö :,:

^ 138. SDlel. £obe ben £. (92)

|)liel)et au$ Säbel! ibrÄinber
an$ 3ion geboren, ifyr feht ja

felber baö feilen an Säbel
verloren; madjet euef) auf,

eilet Don SabijfonS j&auf, weil

tljr jur Siebe erfobreu.

2. (£itet, il)r Äinber! t()r

fei;b ja genugfam betrogen,

man bat ju lange bie Srütfe
Don Säbel gefegen; man ruft

eurf) ju: gliebt bie Sabeltfd^e

Kub, ber ü)r ju Dtcl fyabt ge*

pflogen.

3. Wettet bie ©eelen, man
lieget ja fonften Derberben, fu-

djet iie ©puren ber Eliten, fo

finb ba, Wo mau fingt j>aüc*
luja, OD« 3£fu ttyeuer er*

werben.
4. Uöelft tbr Derberben, ihr

.jliuber au$ göttlichem ©amen

!

bie wir berufen im ©eilte ber

Siebe jit flammen. Verlaßt
ben Sauf ber Slinten, unb
femmt Ht Joauf, lebet beö &$*
ntgeS Scaftteri.

5. Sä wirb ertönen, wenn
einmalbie©timmen erfcbalten

:

Säbel, bie ftelje, tftjmblicb ?u

©runbe gefallen! <oie liegt

benn ba/bie fonftfo praebttg

auöfaf), ba wir jcfcimber Don
fallen.

6. Saudjjet, it>r Fimmel!
erfüllet ftlö fyelte ^Vfaunen;
freu't eud), il)r ©eelen! ja

taflet Den ibuen tittö räumen;
waö ffe fangt an f bieg unä
ja febaben niebt fatmj lobt

®Ott! lapt Säbel erftaunen.

^v i39.SKeI.5PfaInt8^£o6n>.(89)

folget mir, ruft un$ ba3 £e*

ben, tvaü tbr bittet will trf>

geben, gebet nur ben redeten

©teg; folget, id) bin felbfl

ber siöeg! folget mir Don
ganjem jperjeit, id) benetjm'

end) alle ©cbmerjen; lernet

öon mir insgemein fauft xmb
reid) Don £emutb fepn.

2. 3a, £>(5rr 3(gftt! bem
Segelten fotlt' id) billig bir

gewahren; weif id) \vei$, bap
ber fein CSbrift unter un£ jti

nennen ift, berfiebannod^pffrgt

ju feymen, beine Sajt auf

jld) 511 n^^nen. ^Jd) ! id; mi$



118 folget mir, ruft unö baö ?cben,

c£ aat {tt n>e()[, bafj man bit

iiachi\iubeln [Ott.

5. 816er, Jö(irr ! tite ftnb
5
idj

©tavfc, jit
"

vollbringen flute

Sücrfe, bir mit Suit ju folgen

nad)? Hd), mein »Ott! t*
bin 51t fdjttadj. @cf)' id) (dum
auf guten ÜL>cgen, mup tef)

bau) mtd) nieberlegen. £)td)

51t Heben, mein %id)t\ ftebt

in meinen Gräften nicht.

4. $t*ar mein ©eilt wirb

oft bewogen, aberbaib bitrdj'S

Äteifd) betrogen, n>enn tue

UÜoIIujt tritt berfür, freund
ltd) rufenb: golgemir! @br'
unb $>rari)t, fammt anbern
©achen holten ftd) junt £er*
reu machen, ©eij uub U\u
gcrcdjtigfeit fommett aud; ju

btefem ©trett.

5. 2fd), itnefel)' td) bod) ein

Steinten nad) ben ©ütern, bie

ttnr f ernten! Siebet tod) bie

fcfynobe Söett nur beu &ietd)*

tf)um uub baö ©elb, uub bent

Jpörrcn, ber ba$ Scbeu nad;
beut Sterben unö ttnlf geben,

folget utemanb mit ber Zhat,
obman'3gteid>t)erfprod)enf)at.

6. Slber, £@rr! td) null

tticht latJen, btd) mit #reubeu
anjufajfen; hilf mir gnabig,

ftdrfe mtd?, fttti «nb fetf ju

Ratten bief). 3euer Wege
lag' td) fahren, nur mit bir

will td) mfdj paaren; jener

SÖecjc ffnb betrug, wer bir

folgt, ber bat genug.

7. £m 6t|T: tW m$ bergen

gangen, nid)tmttgrogem ©tolj
jtub prangen, nid)tmir Jpaber,

3anf uub vsrvetr, fonbern mit

23armber$igfeit. @icb, bagj

nur al£ £auggcitofieit, bir ju

feigen nm>erbroffeft, manbeut
in ber Xugenb Öäfyn, wie bu
haft vor und getrau.

8. £Chr! wie bift bu borf)

gelaufen unter jenem fd)nobeu

jpattfen, bantali alö ber ©uu*
beu *JÄad)t btd) l)at an iai
Äreuj gebracht; uub ein'

ubergroge Siebe btdj für m\$
$um sterben triebe, ba beiu

tbeu'r ttergoßneä 53 litt und er*

warb baö fyocbfte ©ut.

^9. Sag und aud) in fofefiett

^Äranfeit d)r(iUid) laufen of)*

ne SBaufen, bag mxi Sieb'

unb $xeuubtid>fett feil Der*

fnüpf in biefer 3cit. 9iicmaub
feb' in btefem Stücfe, wobl ju

(eben hier, jnrücfe. G>hri|~tuö

cjebct ttor und l)cr, folget, baä
tft fein 53egel)r.

10. SSfu, bu mein Sicht ttnb

Sebenl teilte ©dritte finb

ganj eben, unb bie stapfen
betner güg> half ich über £0*
nig fug. Jpttf, bagtd) im Äört)

ber ©fatbeu meinen ©angnid)t
fajfe jtuben; jeig', £@rr! bei*

nein armen Änechf aUe©teg>
unb SBege redtf.

11. Sag mid) beiue ©nabc
(puren, meinen Stritt alfo ju

füfyrcn, bag id) in ber Unfdutlb
gel)' unb ntdjt bei) ben ©pot*
tern jlel)

1

. ^tff, bap id) nid)t

nur in ?^reubeu, fonbern aud)

in Äreuj uub Seiben, bttrdi fo

manchen Äampf uub ©treit,

bir ju folgen fei) bereit.

12. Saß midv ß@rr! bvd)

nid)t Derbriegen, Slngfi unb
:trübfal ju genießen, roctl man
iveip, ba$ biefc Söabn tft ein



gort, ibr ©lieber unb ©efiMelett, 119

rechter SWarterplan, ba man] 3. Sollten wir im* nocfj *<r*
muf; in Toniern roaten, unbfaiuuen, ba bte iVtirrcrnacbr

mir glenb jtd) beiaben, balfötcr ba? feilten nur nodj
beim laufenb jedermann garlfötafettjb träumen, ba bor
gu fd)(euuu) fallen fann.

"

iBraiittgatn fo nab? Solfreit

13. ?aj5 qutJbodj mein 3icMtt>t?'$ "i*r boren beim, baßfo
auf Grrben niebt fo fcbuell verfiel ftofaiuten jefy'n? 9(4 ber
rurfet »erben, baß ieb ja baä Fimmel unb bic (Erbe rufen,
©uabenliebt in ber 3*it *W*
liere niebt. ©ieb, bag ieb ton
meiner Suaenb bii in'i 2Uter

mir bie &uqenb reefit von

bafj mau munter »erbe.

4. Ta ber &to
yat llebernun*

ber ebmalö in ber Peibenfe
:\\Kbt, alä ein >yreimb ber ar*: .7 • _ . . , i.'iuuu/ uro tiu ?yuuuo otr ar*

ßer$en,md)t 5iim<scluuii / bo*i mcit a^ber feinen »bfdneb
la»; anaeiegenjep.

frier aeraadjt, bei bem leinen
i4.^:ür nur, $^l tptfofaiMtf Don ber 3*naet

alten Tineen meuKn^aurbter. fleiucn 3aK Mc fe nm ^
[oMlfoti^tefiu^mtAmQAtm Keben ut bti gebnrt
betner ?teb mtb ber »tfr««^

9efd,riebe»:£emutb u6\ Jptlf/ bafi id) " -
J

, ^ f(
v- k: ^. -. "..^Ft!j.' n. rwir tr ihnen n

8
140. gscl. &erbtmirater.(S7)|ltadil & tcr ^ ctcn ÄTOtjei

w ort, tbr ©lieber unb •efrH?5ftWk ^rebber ?iebefetut^

lYn, unb »et fenft beti Svaut^ ;tc* 3iebcit motten allem *eb

(jam Itebr! Sehr esfemmr ber|
ellt*ie9el1'

^reunb tm.SüMeu, »o^Ibem, 6. Huf, lafttjmß*on binnen

ber ibn mebt betrübt! ©einer aetyen! »ar unb iß ba< ?e*

Sieben Sfngfi nub Schncrj um^ivort. 35fit5 »tll jtpdpt

bricfytfetnliebftedSSfuSJperj: flitte flc^ett# nein, er eilet ün#

trum wirb er mit »ad)brucf merfort JIM ein »eMgeüb*
eilen, unb (ich gar uicf)t mebr rer $ttb

(
jiebet er btuau$ ija$

Derweilen. 5clb r »0 bte geinbe auf ibn

2. 5Ru£ man gleidj auf 3fyn »arten in bem reebten #retf>

noch »arten/ 0, fo ifre berbe&©arten.
SRfüf »of)l »enb, »eil er inj 7. SJhtii bat 3<Sfuö über*

bem föreuzedgarten iutä bagl&imben, m\^ baö Äteuj jur

beebfre ©liuf befeuert. D,|?nft gemacht, uufrer getnbc
brum lafjetturt auffteb'u, unb SRadjt cjetnmbcn, unb bftä 2e*

mit ibm öon Rinnen ^eb'n, auf bennue^erbraebt; aföber»abf
baß and) bte aßelterfernte, bhfIre ©Cttee^obn bat Crr Stt*

anau |7eii von ibm mclH trenne. (uigreidj unb Ären' ja ben



120 grag' bctncn ®Dtt, bor',

jSimmcl eingenommen , mtb
wirb nun halb wieber femmen.

8. 3Sftt< will mit Otiten

fötnmen, unfer g>reunb J u

QRittcruadjt, 511 ber fleiueu

3ahl ber Ktotitmett/ bcreiuöcrj

im ©lauben wad>t ; aber am*
alö tüte ein Sieb betten, bie in

frember 8teb', frember £3ubl*

fdmft, falfdjem ?eben jld) ber

SBetct)Iid)tetl ergeben.

9. Äattn bte Siebe be3 ©e*
liebten unfer $erj erweidwn
ttidjt; 0, fo muffen bie 35e*

trübten bringen traurigen 23e*

rid)t; baf wir lieber ilttte flcb'n,

alö ein wenig weiter gel)
1

u

wo man nad) gcfalbtem 2ter
ben foß ein ewtg'ö ¥eben er^

ben.

10. ÜKedtfen wir jtt fterjen

fafjen unferä großen Ä'6ntgä
SHatb, unb un<fjefet nod) toax*

neu laffeit burd) beö Siebjtcn

5ßort unb Ztiatl Stächet,

fpri*tber25räut'gam, weidet!
baö @efd)ret> ju SWftternacbt
wirb be3 SöräurgamS 3ufunft
bringen, unb t>en Älugen
Wirb'3 gelingen.

11. Äned)te, bte mit 3Öar*
ten eilen in ber Sufnnft 3@fu
ßfyrift, bereu ©djmcrj fann
S<JfttÖ betlen , weld)er it)rer

nie vergißt; unb wen er jur
lebten 3eitwad)eub jänbetuub
bereit, wirb er über atteSfc&en,

unb in (Jwigfeit ergeben.
12 3ungfrauen, bie 3@fum

lieben unb in 28iberwdrtig*
feit bie ©ebttlb unb Xvnuttb
üben, uebft ber J^«en$ *9tev
m'gfeit, fülle« ihr ©efÄß mit
Cef, werben k>oti 3mmauuel

nacb Segebren eingenommen,
wenn 8t nun wirb wieber
femmen.

13. Sluf, lafit un6 von bttu

neu geben, ihr berufnen aliju*neu gehen, ihr soentfnen auju*

mal! laffet ün8 bori? nü)t bc*

feheit, tt>a6 unö fcon beö

l'ammeS üJiabf in beut furjett

©laubenä * ?auf jetsimb nod)

will galten auf; beim ber 3u*
ftanb alter gvontmeu fprid)t:

ber ^Bräutigam will femmen.
14. Selbft bte ©eblafrigfeit

befennet, ba$ bie 9Rittewad)t
nicht weit, nnh wer ftd) faum
glaubig nennet, fprid)t: Gr$tji

bie leute 3ett; 2ßelt unb 2Ib^

grunb haben Ärieg, unb ber

S:>Qvv allein gieb*©ieg benen,

bie mit gleb'tt unb ^öeten Dor
ben SCljren ber ©nabelt treten.

hl 3Rel. 23er nur ben l (7$)

$rag> beuten ©Ott, bor',

wae> er $ett<jet in feinem 21* ort,

weil bir fein &ci\i, nie feinen

iöiUenbiertterfcfyweiget, weun
bu ihn nur nid)t »on bir weiöt.

Sampf niAt be$ ©eifteä Un*
terriebt, frag' beineu ©Ott, ba
boP Script.

2. Atag; betnen ©Ott, lag

ihn btdj fuhren, fo wirb bie

9D?orgenr6tf)' aufgeben ; bu
wirft it)r geuet reichlich fpü*
reu, unb balb am S£age$*8idtte

jtcb'n. Srum frag
1

btdb felbcr

niemals tmtt, frag' beuten

®Dtt, ba l)ol' S3ertd)t.

5. £cun fein Orafel fann
nid)t trügen; baö Dunfte
fd)tt)dtjt bie Söttttc niebt. Sie
Kreaturen tonnen lügen, bu

felbft



grtebe, ad) triebe, acf) i?i

felb|lbaftbid> oft falfd) beridu't.

äBaä fudjjt bu in unb außer

bir? g[ra<j
1 beinen ©Ort in

Ke6$*93eater.

4. ißo^I, »enn ba$ 3cug*

nifj mit bem SBorte, baä tt>e*

fentlich tfr, ftimmet ein! fp

rann in feinem ©tanb noch E)r*

tc fein StSiUc bir juwiber fetm,

fc brauci?'|tbu alle ringe red>t.

ferum frage ©Ott äli treuer

Jfrtety.

ft
142,

$riebe, acb grtebe, acf) gett*

lt*er griebe, wem SSater bureb

Shriitum im heiligen ®ci\i\

wcld>er ber frommen #erj,

Sinn unb ©emiitbe, in ßbrtfre

tum ewigen i'eben auffd>leu§r,

Ben feiten bie glaubigen Seelen

erlangen, bie ntteä vcrlangnen

unb 3®fu anbanden.
2, Richte begnügen, frieb;

liebenbe Seele ! beut £erje im
©lauten ju 3Gfu hinan, toai

1

ba ift, breben bei) Sbrifte, er*

wähle, tKrtaugue biet felbft

unb ben irbtfeben
5lMan;nimm

auf biet) baö faufte 3odj ßtyri*

ßi biemeben, fo ftnbeft bu

Mufye unb göttlichen grieben.

5. Kahm bodj ber Mittler,

beö griebenö oiel SdAmer$en,j

Den wegen beo SSaterS 2>erfeh;j

Rurig auf fteb. Ditrnm bieß, o
Seele! redjt fleißig ju Jperjen,

unb ftehe, u>a$ tbut wcbl beinl

SSfue für bidj! ör bringet mit!

feinem SSIttt Arieben guwege,
unb mad}et, ba$ alle Unruhe;

ftd> lege.

4. öiitu bafitr bttf bu ü)m
;

ewig uerbunbeu, bu fdlft ba*|

für ginjlidj fein Cngentbum
fetm, »eil er bif ew'ge (?rl&*

fuug erfunben, unb fchliou

|btd> in (Suaben* unb gebend*
buub ein; brum fiebe, bafj bu
biet) i^madnjlid] ergtebeft un^
immer bejt&ttbig bon JOerjen ifyit

(iebeft.

5. Siebe, SriW feinen Jrieb*

|!Bunbe&(genojfen erfordert er

berjlid^c ?iebe unb XreuV
barum fcliil bu reu bir attrt

auöfioffeit, n?aS feiner feinbfe*

(igen @egen^]>arrbep. SBBttf,

Teufel unb Süube, bie mußt
bu bejtreiten, tt>aö 3ent juttte

ber i\~t, fliehen unb meibeu.

6. ißctsltd) unb fleißig

mußt bu btd) cntfcMagcu ber

böfett ©efettfcfyaft unbVüublu
djen D?ott% wehte ben weirli*

eben Stiften nad^jagen, ntd>t

furchren nodj lieben ^cn tjtilu

gen ©Ott: benn bie ftd) $u fp(*

legen ©erriefen gefeiten, btefab*

reu mir ihnen hinunter jur

bellen.
~

:. Äiu-Mein, bie bleiben bet)

ihrer ©lu&Jpenne, fte fdjren*

en unb taufen ben Diaben tttd^t

nad>: alfo audv Seele! nur

3®fu nacfyrenne, btd) fthtbttt

eher öt|tt unb ©elt^Begel eur^

l\tlag; fo wirb audj beut Joei^

taub fein .Äuglein befd^irmeit/

wenn auf Hfr 2Selt, Teufel
unb JpÄBfe leoftürmen.

8. titbe unb übe, wa8 32*
fuä bieb lehret, unb was er bir

faget, baffelbige rhu. £ajfc
unb laife, »aö icin 3Bort oer^

wehret, fo ßrtbefi at ^t
ttttb ewige Mufi ; benn

(

Die alfe fid) 3efu ergeben/ u:iD



rn Avifcfy frifc^ hinnadv ftroblid) fett mein #erjc

Staubig unb tycilig nad) feinem

SBort leben.

(). 3(?fu! bu £>cr$og ber

frri*benö*J£>eer - ©d}aaren/ o

Ä oiiig »oii ©atetti ! Ad) jieiv

und nad) bir, baß toix ben
£yrieben$*33imb treulich bewab*
ren, im JBege be3 ffriebenä bir

folgen altbier. Seh laß uns
fceri) betneti ©etfl frafti^ re^

gieren, unb bir nad) im ^rie-

ben jum SBater Einfuhren.

149. SR c (. £>cr lieben Sonn. (43)

?)rildv fvifd) hinnadv mein
©eift nnb £erj! auf 5<$fttä

Dornenwegen; befriegetmiel)

hier Vcib unb Scfymerj, auf
Siegen folget Segen. 9iitr

froblid) aufgefaßt t^ic leichte

Siebeslait; baS Setben biefer

htrjen 3ott ift bod; nidjt wertb
ber JOerr(id)feir.

2. ©u fennefi, Iieb)Tcr3@fu!
wohl ber ©djultcrn * Srarf
Soetmögen 5 bu weißt fd?on

tcai ifr tragen fofly unb foaä

tu foltjt auflegen. 8eg' auf,

id) halte bir, beiu ÜSill' ge*

fdjef)
5 in mir; beiu 2BilP an

beut mein ÜSollen fyaugt, ba$
i\i&ti, an toai bu nrilljtttci*

laugt.

5. Xu giengeft felbft JU gl)*

ren ein burefy Scfymeq, ©£*
bulb unb Setben: Sollt' Cd)

nun, 3*gftt! beffer fepn, unb
bier in &ofen tteiben? Der
jgnmmefS Milien ©lanj wafrit

dü$ bem Xorncnfranj; bem,

ber ben diod be$ Ärcu;cs tragt,

wirb bort ber -^urpur ange*

legt.

4. 2üe blieb' beo Jpenenä
Warten bracht, wenn ^ub
unb MorbfteW fchliefen? Witt

ba$ bewolfte Soeben macht/

baß feine ißürje triefen. 3n*
bejjen bleibeft bu bod) meine
Sonn' unb 5){uh', bic mid) mit
ihrem ?id)terg6fct, wenn mid)

beö&renjeä Srurm benefct.

5. Xcnnbu mein ©rtt! btft

Sonn 1

unb Sd)ilb ber ©laubu
gen auf Grrbcu, bie beinern

flreuj unb Ü)tarter*5Btlb hier

follen dbnlid) werben, el) fle

bie £errlid)feit mit ihrer Äron'
erfreut, unb ber ©cbulb, bie

Jahnen bringt, bie ffc nad)

Sieg bti SetbenS fdwtngt.
6. %Jlcin £cr$ faiut btefc

Reiben* *<5l>rV 3®fn! fajl

nicht fci))cn. So fomm', bu
ltebe?a|t! beim ber. 9I3erwill

)cin SOBo^lfe^n baffen? Wit
jS'fu hier gehöhnt, mit 3Q]U
bort gefront; mit SQixx hier

an J

i kveu$ gebnuft, mit 3Ci
fito Jyrciibe ppr.t erquieft.

7. u^ohlan! jo will tdj in

©ebnlb nad) beinern SQBiffett

leiben; ber ferner fließt von
beiner Jpulb, tax bu mir wirft

bcfcbeibcn. 3nt .fireuj erbltcf'

id) fd)on bie mir uerbetgitc

Äron'. Tu leudueft in ®t*
bulbmir&or, idjfofg', eSgtft

511m cremen Xbor.

ft 144. 3R e l. Söarutw ivifit C«°)

;

gröblich follmeiitJoerje fprin^

gett/ weit bie Seit voller ^rettb'

nun bereut rbut bringen, ba

3ehoi>a auf ber Cfrbeu ganj aU
lein hoch wirb fepu unb geehrt

iwirD werben.
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nah' unb fern, alten 51t ge*

nicken.

9. 2Usbamt »erben $u ihr

[aufm mir Schiet f&x mit für

arofje !S6[fer*£>anfen, unb mir

SfraeU ©cfiblerfue, ©Crrrem
jpSrrn bleuen gern, haltcub

feine Kcdue.
10. S>te(e teerten einher*

bringen, unbbem£(2rrn !>cr^

lid^ gern Diel ©efebenfe wrtits

gen. 2llle Üijelt »irb fkb bc*

febren |U ber 3eft unb mit

Jreub' ©Crte» ©nabc ehren.

ii. Zille Äcnige bie »erben
ihn alibarm bereit an^ atteä

Seif ber Ehrten aurb in fei*

ttem tobe grünen aUejeit, unb
mit Jreub1 ihm alleine bieneir.

12. Sa** aurb niemanb
Kriege fuhren, ^alomeit auf
bem Xbren aurb im Jrieb' re*

9ieieb aufriduen, xint} ^ugfeicblgieren. 3a es »irb in folgert

Satans ittcieb frür$en unb $er*j^agen SBoIf unb l'aimn, »üb
niebreu. Sr »irb otelc SSclferjunb jabm, jtcb gar weht tur*

tragen.'

15. Xcimt »irb jcbcrmaim
im ©chatten unterm ^aum
ftuten üfaum, unb mit feinein

2. 3ä/ ber JOÖrr nurb berr*

lieb »erben \u ber Seit roeit

unb breit auf ber ganzen ör*

tax. <sein Örrfenntniß »irjb

bebeefen atleö Vanb, feine

Jfeanb nnrb er weit aui*

ftreefen.

5. Mci 25otf tttrb ihn er*

fennen unb ihn gern feinen

£<2rrn, ©Ott, unb Joeilanb

nennen, deiner »irb beu an*

bern (ehren, »eil nun fie fpät

unb früh ©Crt felbfi »erben
bereu.

4. Htteä SSelf wirb fet)n ge*

redue, unb bem $<£rrn bieuen

gern, atö getreue .ftnedue.

Die eünber Don hunberr 3ah*
reu, ganj »errudjt/ finb &er*

flfodtf yen beu 9Renfd)en*
Schuren.

5. Denn ©Ctt »irb fein

(trafen/ unb bas j>eer, baS fe

fehr befe ifr, wegraffen.

6. Dann aurb Sfraeltä Sa*
ttenaKgmnal, bereu 3ab[@Crr
genenur mir Kamen, werben '©arren unrerm üüeinfiocf (u

ju beut j>vfvrn befebret, unb
jngleid) üt ihr Dlcid) »ieber
ciugeführet.

7. 35abel »irb mir großem
Änatfen auf einmal in bie

Dnal tief hinunter falten; bann
»irb 3ion auf ber orten auf*

gebaut unb aii sSraur, $ube*

reiter »erben.

8. Sie rr-irb wie bie Senne

dur fefcen, unb mir JreuD' ftd)

aßjetf an Der ^ruebt ergofeen.

14. Seaurt tiefes Qteict? fle*

rtren raufenb 3abr, ehr ®&
fahr, weil fein Jeuib juüjüren.
£s aurb tiefer guttuen Dtofetf

jetermann hangen an, unb ihr

fehr tiebfefeu.

15. Xann aurb ber ©eredj*
te blühen eauglidv er »irb (WJ

ftlanjen, »eil ihr ©£rt 3&[md)t umfonjl bemühen. ©Ölt
baorh »oftnt in ihren ©reu* aurb feinen JBrinflocf fehlten,

teil; aus ihr aurb ein SEBaf? unb mit Zhau feine ;Uu m'tlcij*

(er fliegen von bem £2rru lief) beregnen.



124 grofttotfet, ihr BÄffer! ©ebulbig'ä Sammlern,

16. Cfv wirb auf bcm Äcfer

neben fein ©etreib attejett Iiu

(Kg aiqufcbcn. Seine Reitet
mxb fletf triefen: ertbut ein

Del nnb Söctii/ Zraubcn nnb
Olitten.

17. ©eine 23aume bringen

tfriu-htc mandjerleg unb auf*
neu jebcä BKonben ?idue. @e
freht andj fein Blumengarten
HctS im #(or, bringt heroer
©turnen mancher Arten.

10. Tann ift alter Jluch &er*

fd^wunbcnau$ ber UiMt; @JDt*
tri 3clt wirb in ihr gefunben,
welcher alle SSoIfer fegnet, unb
baf t'anb mit ©cjtanb frag unb
|\\u beregnet.

19. D wobl beucn, bie er*

reichen bit)c Seit, ba baS ?etb

mu$ ben greuben weichen,
wenn 3et)et)a felbft erfducnen
ebne ©off' allem SBolf, wel
cfyee ihm wirb bienen.

20. Äomme bann, bu giifb*

ne 9iofcu! Deute 3ier gefattt

mir freffer afö Karaffen. Safi

mich bich auch recht gentegen,
unb in bir für unb für meinen
Stefrftol fujfert.

©« 47. «Pfalm.

i4>. 3Rei Stein £icb jter mein

rg vrd)cnfrcr. Öfrer. (57)

'Orohlotfet, ihr Soffer! fro^
liefet mir Rauben, unb jaud^
jetfccm jnectMicn mit fröhlichem

Schall; benu 3Grfue, ber $tb*

nig in alter SBeft (rnben, ift

bmItd),unbbomtcrtmttfcf?recfs
lichem Äuall.

bte /yeinbe$uttnferem ftufi. Die
JÖerrlicbfeit SacobS feil herr*

lieber werben ; wir haben fein

£rbe 51t nnferm ©erntf;.

3. ©Ott fahret mit 3attcty*

$en unb bellen j]>ofauuen; lob*

finget, lobfinget, lobftnget bcm
JÖCrrrn. Der $6d)fie iß £6*
nig, bic SSolfer erftaunen; lob*

finget ibm fluglid), lob|tnget

ihm gern.
'

4. Der i>6chftc ift Äonig,
ein jgerrfcher ber Jpetben. (fr

fifeet auf feinem "geheiligten

@tuf)[, unb fehmettert, bie

feine Regierung nuht leiben,

mit febreefliebem Crifer jumfeit*

rigen f)fttl}[.

5. (fr fammelt bie Surften
unb Golfer ber (Jrben ?u einer*

[epSSoffe, $u»braI}am$©Dtt;
ta wirb benn fein Käme >oer*

berrlid^et werben, ba wirb
man ibm banfen, bem Xeufel

5um ©pott
6. Dann folgen, 3(rftt,

bu Äcnig ber <$qren ! bie hei*

ligen ©djilbe bem göttlichen

3ug, bann (Äffet man ;$aud>jeii

unb ^obgefang boren, unb
opfert bir willig im heiligen

©djmucf.

©.
** 146. SRel. OKI nach f*r. (48)

v^ebulDig'ö £ammlein, 3£fn
tlbrtfr! ber tu aV Sngflurib

plagen, air Ungemach $u je*

jet unb ttirfet bielber gfrtft gebulbig baft getrau

aSeifer jur Arbeit, unb legerigen; verleih mir auch jur Sei*

ii
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benS 3ett ©ebulb unb alle SEa*

pferfeit.

2. £>u ball gelitten, baf;

aud> kf) bfr folgen foK imb lei

ben, baß id) mein ftreuje roil

Itglid) ertragen feil mit gftreu*

ten. 9d) medu' idj borf) in

Ärenj unb ^)etn gebulbig wie
ein l\immletn fepn

!

5. 3d)tt>änfd}emttt>on£er*
$en$*@ruubum bid) gefcblacbfr

ju »erben, unb/ n\tä nod)

ntebr, tu jeber ©titnb' gefreit

gigt iicb'n auf (Srfccn. X)od)

aber nntnfd)
1

id) and) babep,

baß id) ein ?ammletn 3@fu
fet).

4. ?aß fommcit ätteä Äreuj
unb JJeiit/ laß fommen alle

plagen ; laß mid) bcracfyt/ öer*

foottet fepn, beruntnb'J: nnb
bart gefcWageu. faß aber and)

in alier ^etn mid? ein gebu&
big'S Sammlern fepn.

5. 3d) miß, man fantt obn'

Ärenj nnb Seib jnr greube
mcftt gelangen, Weil fcu in bei*

ne Jpcrrlicitfeir fetbft btft burd)'ä

Ärciij gegangen. älkr ntdu
mit btr ieib't Äreuj unb ^etn,

fann and) mit bir uid;t fcltg

fcpn.

147. SRel. 6*9 ©Ott fletr. (21)

V^cb 1

auf, mein'Ö jnerjeno

5Diorgeimern! unb tterb'aud)
mir jur ^onne. ©eb' auf unb
fe\) t>on mir md)t fern, bu iunt*

(Ic @eelen*2Bonne! @rlcud?te

mieb ganj inutglid\ baß id) in

keinem Richte nod) btefeu £ag
erblicfen mag bein liebflee Xu*
gefixte.

2. 3d> tt>ibtfä)e ntd)tö, ali

bidjju feb'n, gab1 and) fonjl

fein Serlangen; ad)\ wann,
liHinu nn'vb e£ bed) gefd)el)'n

baß id) bidi »erb1 umfangen?
Tu bift bai iidjt, bai mein
©ejTd)t alletne will erblicfen,

bu bift ber ©tral)l, ber bicr im
Ibal fann meine SeeP er*

qniefen.

5. Xu bifr ber ©fanj ber

y?errfid)feit, unb gtebft ber

SlBett bai Seben; bein Jlnblicf

mad)tfd)cn tuber 3cit mid* in

beut Jpimmel febweben. £ein
Jreubenfdjemmadjtraetne^ein
mir über Sucfer friße; betn'3

äRunbeö Äuß, bein'i ©eijled

®uß/ macfyt, baßidj ganj jer*

fließe.

4. 3Sto Bijl bu, fünfter
Sriurigam, o auSerforncr
Äuabe? SSo 6i(l bu, füßeS
©cttc&Samm, baß ufj mtd) mit
bir fabe? Äomm bed) ge*

fdmnnb, bu ©DtteS Äinb!
Äemm, fomm, bap idj bid)

preife, unb bir ?ob, öfjr' unb
Danf unb Diu^m a\\$ aller

Äraft erweife.

5. £er Seife irtrb matt, bie

SeeP ifl: fcfnt>acf), bie Slugcn
)~tctyn t>oU ^brauen, ber 8D?unb
öerMaßt, ruft ad)! unb aefc!

bai Aetj ijl »oller ©ebnen. D
3Sfulein ! mein greubenfdjcin

!

nur tu fannjl mic^ erejuiefert;

öerjie^ boel) ntd)t mit betnent

l*id)t, mid) guabig aujnbliefen.

^^ i48.9tel. Äommtl)erju. (57)

Vr)e[)' auö, mein jperj, unb
fud)e greub' in biefer lieben

Sommerjcit, an bcu\c$ ®£u
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anif mein £er$, Ultb fud^e

trt Waben. ©dmu an ber

fctjeiten Warten 3"? Uttb fiebe,

nue (ic nur unb btr jTd) auäge*
fchmueFct haben.

?. Tie Fannie uebeu voller

?aub, baä Crrbreid) beefet fei*

neu Staub mit einem grünen
bleibe. Karaffen unb bie Zw
livau, bie Rieben fich viel h1hv

ner an, alä Safomoitiö ©ribe.

d)em ©ut begabt ba$ menfd,v
liehe Wemürbe.

8. 3<f> felbet fann unb mag
nicht ruirn, be£ großen ® sZu
reo großeä Xbuu mveeft mir
alle ©innen. 3d) finge mit,

»enn alles ftnat; unb tafle,

toaä bem £6rfijteu Hingt, an$
meinem A>er$eu rinnen!

9. 2ld>, benf ich, Mfl bn
5. Tic ?erd?e fdjwingt fic(> , hier fo fd)6n, unb fdffefl und

in bie Vitfr, Mj$ Staubfein flteat

aue fetner Atlufr, nnb mad)t
fieb in bie Uöäiber. ©ie l)od>^

Naabte 9iadutgal( ergäbt unb
fuhr mit ibrem ©ehalt Serg,
£ügcl, £bal unb halber.

4. Die Wlucfe fuhrt tt)r

fo lieblich gety'n aufbiefer ar*

men (Srben: toai nnrb bech
wohl, nad) btefer SBelt, bort

in bem befreit $tmmefa}e(t,
unb gülbnem Schlöffe werben!

10. SBBefcb
1 hohe fcujt, toeW}1

hober Schein wirb toobl iu

5>6if(eiu ait4) ber@tordj baut'Shrifri ©arten fcmi, wie nnrb
unb belohnt fein $011$, ba$ e$ ba tt>obI (fingen, ba fo viel

Schvalbieiu freiet bie 3im*|taUfenb ccvapbim mit unver*
gen. Ser fcfcneHe Jpirfcfj, baö broßitem SKunb unb Stimm'
leichte DiVb iß froh uubfommt
and feiner >>ob' urt tiefe

®xai gedrungen.
5. £te Nachfeilt raufdvn in

ihr JoaKeluja fingen!

11. war' id) ba, fo murb'
ieb fchon, ad) füßer WDtt! vor
beinern Xbren, unb trüge meu

beut Sanb, unb mahlen fid) aujuc Halmen; fo wollt
1

iaj naefj

ihrem !>faitb mit Sdjattenrcujber Crngcl SDBeif erhoben bei*

eben 9J?»rrheu. 2Me SKJiefen ne$ StamenS tyxcii mit taitfenb

liegen hart t>abcv>, unb flinken

gauj von ?ufrgefd)ret) ber

Schaf nnb ihrer gurten.

6. Tic unverbro^nc ©fe
nen*@$aar fliegt bin unb her,

fudn hier unbba ihr
1

eble J£>o*

ntg*@»eife. 2)ed fußen äBeüu
ftocf$ frarfer Saft bringt tüay

fid) neue OtÄrP unb .Urafr in

feinem fdnvadum pfeife.

7. Ter SBei&en wachfetmit
©ewalr, baniber jaiu1>jct Sung
unb 3ftt, unb rüt)mt bie guv
|e Wüte beß, ber fo über;

flüfftg labt, unb mit fo «tan*

fdwncn 9>falmetr.

12. Qoti gleidnvobl will

id), »eil id) nod> hier trage

btefe$ fceibed3od}/ aud> nicht

gar (litte febweigen; meiujncr*

je fofl fid) fort unb fort an bie*

fem unb an allem Ort 31t bei-

nern Vvbc neigen.

15. £ulf nur, unb fegne meu
wen Wetfr mir Segen, ber vom
Fimmel fleußt, bau ich bir \ia*

tig blühe. Wieb, baß ber ©out*
mer beiner ®naV in meiner

Seelen früh unb )$at viel

®(a|tben6frud^te jielje.
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14. üRadf)' in mir beinern

©elfte Staunt, baßidj bir »erb 1

ein guter 3$aui|t, unb top midj

wohl befleißen: Verleibe, bap

au beinern JWithm id) beineö©ar*

Uni fdjoueJBltim' xxnb ^flan^c

möge bleiben.

15. £nvable miefi $mn $>a*

ratete, unb fafi raid) bt$ jur

legten Äeif an reib unb ©eele
grünen

; fo will ich bir unb bei*

iier @hr' allein, unb fonfteu I5a sjKcI.9?unficböcrJ.(ji)
feinem mehr, i>ier unb bort^ wfibe|, ^ be{nff
(»ig Dienen.

9fuh^ MnSCfiM rub't in bir;

fd)lieiV bie verbrennten Singen

6. (8r ift auf Arbeit fontmen
arm, baß er unfer ffd) erbarm-,

unb in bemJpimmel macfye ttid)

unb feinen liebeuüugeln gleich,

Jöalleiuja!
~

7. 35«3 hat txaUci uni (je*

tban, fein
1
große Sieb1

51t jetgett

an, bef frcift fid) alle £bvU
feeubeir, unb banH ihm befj tu

Swtafett, Jöatleluja!

2. re$ew\;en£ater*einig^^ ~ £
Äiub Kfct man tu ber Grippe ?• ?5t®!??*X5r ?»**

- mcmStdjt, wenn aBef ftnjler

ift; 100 biefer vsdnlb t#, ba
ttub't; in unfer ärmeä Jleifcb

unb Joint oeröetbet ftaj ba$
en>\jc ®ut, Jpatteluja! *

5. ©en aller SBBeltfretä nie

befd;loß, ber liegt tu ^Karten

©<$oo$i er ift ein Äiubleiu
werben tkin, burd) ben alV

JDina1
erfd^affeu fcyu, j>alle*

Inja!

4. Hai ew'ge Zitit gebt ba
herein, giebt ber SBeu eüfn
neuen ©ajetrt, ec> Eettd)t

1
t wohl

mitten tu ber 9iad)t, unb unö
beo VMchtcö Äütber mad)t, Sfral*

leluja!

5. Ser ®ehu beö SSaterö,

@£)tt oon 2(rt, ein ©oft in ber

ÜSelt bie warb ; er führ't nn^
auö beut 3ammerthal, unb
mad)t uni @rbeu tu febt'ui

©aäl, JöaKeluja!

mbxidjt beö argen SleinbeiS

4. Slttf btefeö ©ort fdfaf
ich nun ein, unb flehe tineber

aur^ ta$ jollbic 9}iorgenrotbc

femt bei)m frühen Sennen^
lauf.

5. ©er edüaf, beSIebcö
Sruber/inaebtauo mir ein £ob*
teubilb 5 id) fdjfafe, bod* metrt

#er$e wacht. Äomm, 3£(u,
wenn bu willr.

^v 151. Bt'eL €irt)OcBI)cran.(i;)

v*)lanj, voller Äraft! madj'
beiner @igenfd)ßft unb l*td)tq5

bed) tbeilbaft midv arme 9?ia^

be, baß alleo u>eid>V worin td)

bir ttidit gfeid;; ridjt' auf in
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mir bei« Metdj ber Web1 unb
©nabe,

2. ^n bettlet Stei* mir &if*

Jon 9ß3ad)dtbtttn fjtebi baf; idj,

voll i>eif;er fcrieb', fletö m$ge
brennen. X'ic^ geu'r vermehr',

baß rf ba£ fremb1 ttcrjchr\

unb falfd)e Cteb1 nid)t mehr ich

möge (ernten,

3. Ter reltta mad>' cS, wie
Soboma r bau ihren üobn ein-

pfal)', foai mid? abwenbtg (je*

wadu bisher von betner SÖJetd*

I> c 1 1 l*ehr', mad)' mid? nnn befic

mehr allzeit bcjtänbig.

a. Untabclid) mad)1 mid), unb
lehre ntut, wie allenthalben td^

injd) foll verhalten. D reine

3icr! vcvflare ©Dtt in mir,

fo, baf! td? ntd)tä mehr fptir
1

in mir vom SUteit.

5. OJeift, ?eib unb SeeP id)

bir nnn ganj empfehP; falb
1

mid) mit beinern Del, mach nrfd)

rcd)t heilig; unb gieb, ba$ td)

bir in mir wefentlid) anfange
ewiglich, unb folge treulid).

w. 15- SKel. gabre fort. {9*)

\3lauV an ©Ott:,: 3ton!
glaub 1 au beuten ©Ott, berein

heilig freunblid) Sßcfcn; ruf
ihn an in beiner 9tott), fe wirb
beute @eeP genefen. 3tÖlt! in

9lot\), »ngfc Dual, Bd»anb1

unb Spott glaub* an ©Ort,:,:

2. £alte (nilf:,: 3iou, lullte

nur fein ftill. (Sä mag \feib unb
©eeP verfchmadnen; benfe,

bag ti SOtte* aBtH', bu mußt
feine Bndjt hod) adnen. Sti-
fte qiebtÄraft unb $iutme(&
pÄ^baftefHtt,:,:

5. SDanre an*, :,: 3ton!

baure tapfer ani. SÜBcnn bie

Irübfalvfluteii gehen, unb
Der Drad)1

fpeyt Jener an$,

mußt bu feft bei) 3ü*fu frehen.

3ion! bep viel taitfenb jtampf
nnb (Strauß banre au*,:,:

4. Senf bid? ein:,: 3^u!
fenfe btch tief ein in bie l'icbe

unb Erbarmen, (r^fommt wie*

ber ©onnenfd)fin, wn ©Ott
frennblid^eö Umarmen. 3icu!
tu bie 2ieb* unb ©nab' allein

fenf ' btdj ein, :,:

5. 3@fu* ieb^t, :,: 3i^n!
benfe, SCrfuö leb't, unb bu follji

aud) mit ihm leben. £er jur

:)icduen tft erhebt, wirb bir

C^nab 1 um ©nabe geben. %ion\

btejji i)V$ wai betn $erj erhebt,

3®fH<3 lebt,:,:

6. £>iefcr ftegt,:,: 3ton! im*

fer #elb ber (legt, wenn bu tfyn

lagt in bir (breiten ; fein ©etfl

tjW, berbaöbefrtegt, wa^bieb
ivill von ©Ott ableiten. 3^u

!

biefer 3(£fu3 fo lang friegt, bii

er fiegt,:,:

:. (§9 fo jTrcitV :,: 3ion, auf

unb (treu1
für ihn ! ?ap bieb

nfif)t bie gcütb' erlegen; auf
bai Äleinob riebt- ben Sinn,

3@fuö \\l betn eduiB unb ©e*
gen. ßion! »tBfft bu gern jur

Jöerrlid^fcit, ev fo rtrcitV :,:
~

8. SKuh' tjl bort, :,: %ion !

ftritV unb JRub'tft bort. SEBem
wir haben Aberwunben, geht

eo 311 ber ^hren^^fort'; nnb
nadj vielen ^rauerfriuiben, 3u
on, fommt bat Sdntflein an
ten spforr, 9?ub

1
tft bort, :,:

g. Unb bie ftron':,: 3ion!
bie unwelflid) ift, biefe wirb
bir 3§T1^ geben, wenn bu aU
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Icö eingebüßt, unb gewagt Scib,

©utunb Sehen. 51011! bu be*

fontmfi bcn ©nabcjuSobn, unb
bie Äron 1

, :,:

10. Werfe bieg : r : 3üm!
merfc btefe SBort', bap ttufjt

wertb ifl bfefeä Seiben jener]

jpcrritchf etten bort, welche JJfe
fit ^ will bereiten bettelt/ bie

bes fytili in ihm gewiß, merfe

bieß,:,:

11. ©foria,:,: Sob, ^Jrciö,

@hr' unb ©loria fct> bir, gro*

per ©Ott/ gegeben; in ber

gerne unb auch nah' laß mich

btr ju obren leben, baß icb

freubigfing': Joallcluja! 0lo*
ria, :,:

@
4 iH^el. £iebfter 3efu. (41)

)(aubc, Siebe, Hoffnung ftnt

fcaö ©efebmeibe wahrer CSbri-

ften/ unb mit bettt muß ©Dt*
teä $inb ficf) bemühen auSju*

ruften. SBo man ©Ott will

eifrig bienen, ba muß biefee

Kleeblatt grünen.

2. ©taube legt ben erfteu

Stein ju bcö jpetM fettem

©runbe, fleht auf 3<Sfum nur
allein, unb bdeunt mit ßerj
unb ÜWmtbc ftd) 511 feines ©ei*
fie$ Schreit, laßt jtcb fetneXrub
fal froren.

5. Siebe muß beö ©laubeits
Rrucht ©£)tt unb auri^ betti

9idchftcrt jcigen, unterwirft jtcb

ßbrifti 3"*t, unb giebt jich

ihm ganj 511 eigen; fie läßt (icb

in allem Reiben nicht £>on ihrem

3€fw (Reiben.

4. Hoffnung macf)t ber Siebe

SSWutff, ade Kotb 511 übertritt*

bcn, unb fami in ber ttefßeti

/flut, alö ein fefrer 3(nfcr

grunben. 9ßai ]ic hier erbot*

Den muffen, mup ba$ künftige
oerfußen.

5. £cr bn bift mein j>(frr

unb ®Stt, ad) bewahr' in mir
ben ©lauten; mache bu ben

Jetttb 511 Spott, ber mir will

baö Äleinob rauben; laß bai

fdjwacbe Wol)r nicht breiten,

unb ben fleinen £od)t nicf)t

fchw&cfcen.

6. 9Jiacbe meine Siebe rein,

baK fie nicht im echeiu begehe;

flöße beute Äraft mir ein, ba$

fie mir oon Jperjeu gebe, unb
ich a\\$ red^fefjaffnem Stiebe

btdj unb and) ben Duutftert

liebe.

7. ©runbe meine Hoffnung

feft, ßirf e fie in allen Darben,

ba\; fie biet) nicht fahren laßt,

wennbumidMud)wel(teft tob*

tcn. Sag mid) bttrdj ihr gern*
©las fcf)auen/unb auf ba$,wa8
fwiftiä, bauen.

3. ©laub' unb Hoffnung bort

niebtauf, bt* wtrjubcm^cljau*
en fentmen, unb bie Siebe bringt

hinauf, wo fie Urfprung tyat

genommen. 2Iri) ! ba werb' icjj

erft recht lieben, mid; im Sieben

ewig üben.

©i
154

icb bid) jafriebett unb fet)

ftille in bem ©Crte beutet Sc*

betti. 3h ihm ruh't aller greu*
Den ^uit, elm' ihn muh'ft bu

biefj ttergebettf. 'Gr iji beut'

Quell' unb beiue ©einte, febeint

taglid) hell, 511 beincr SBJenue.

©ich bich mfriebfli.

2. & ift 00U Sidnc*, Xrcft



150 <?3tcb bid) jufrieben unb fei) fülle

itnb©nabcn, ungefärbten treu* rooirft unb nähren ? 2er bir

cn£uT$en?,jiu> er lieht, thut

bir feinen Sdiabcit and) bie

|>etfl beä größten Sduuerjeuo.
Ihren*, ;Hngft unb dfoth fanu
er balb wenben, ja and) beti

£ob bat er in Rauben. ©tcb
biet) jufrieben.

5. 8Bte bir'3 unb anbern oft

ergehe, tft ihm wahrlid) nicht

»erborgen, er fleht unb fenuer

a\li ber £6bc ber betruhten

ßenenSoractt: er jablt beu

Kauf ber beiden £brau£n, unb
faßt guftattfatt'ttnfer sehnen,
©ich btd) aufrieben.

4. 9Benn gar fein cüfger
mehr auf (rrben, befielt breite

tu t,v:\)t trauen, aWbanii wirb

bai Vehen hat gegeben, nurb
and) Unterhalt hefd^eeren. Crr

hat eiu\öanb voll aller ©aben,
baran (Tcb See unb 2anb muß
laben. ©ich btd) aufrieben.

8. 2er allen i>6gclu in ben
Uöalbern ihr bcfcbctyne^Äorn*
lein reifet, ber S tiwj' unb dlin*

ber in beu gelbem alle Xacje

tranft unb fpeifet; ber wirb ja

and) btd) ciirgeu füllen, unb
beineu Seib jur :Kotbburft ftil*

len. ©ieb btd) aufrieben.

9. epriet) niebt: 3* fchc fei*

rte SWtttel, mc idj fu#, tft

nichts {um heften; beim baä

ifi ®Dtte$ Crhrentitel, helfen,

wenn bie :Kotb am größten.

erbein ZtcvCfax werben, BitbruScun id) unb bu ihn uidjt

ju beinern öefreu flauen. CTr.mehr [puren, )*> fdjtat er ju,

n>ciß bei« Ccib unb Ijetmlidro

©ramen, and) weiß er 3tit>

btr
1

ö ju benehmen. ©ieb bid)

jufrieben.^

5. Srl)6rt bie ©enfjcr beuter

©eelcu, unb bei föerjcnS \tiU

IcS klagen, unb wai tu ttu

«cm barfit crjablcn, magft bu
QoZtt gar fübulirf) fageu. @r
tft niebt fern, ftel)t in ber SRtfa

tcu, bort balb unb gern be-

sinnen $8ittin. ©ich bid) ju*

friebeu.

6. ?af) btd> bein (Jfcnb nidu
bcjwingcn, halt' au ©Ott, fo

wirft bu (legen, ob alle glitten

einher gteugen, beunoef) mußt
bu oben liegen; benu wenn bu

wirft 51t bod) befdmuTet, bat

@Ott, beut A*urft, btd> fdwu
erhöret, ©ieb bieb jufrieben.

7. 3Ba$ forgft bu für bein

uuö wol)[ 31t führen, ©ieb bid)

aufrieben.

10. bleibt fd)on bie J&Slf

in ctwa3 lange, wirb (Tc ben*

nod) enblicb fommen; mad)t

bir bat Jparren Sütgfi unb bau*

je, glaube mir, co tft bein

frommen. 3Ba$ fangfam
fd)fetd)t, faßt man gewiffer,

unb tt>ae verseucht/ tft befto

fußer. ©ieb bid) aufrieben.

11. Stimm nidu ju Öerjen,

roaä bie Motten beiner geinbc

öon bir bullten; laßftc nur im*

mer weiblich fpotten, &£tt
toivVi hören unb red)t riebten.

3|1 ©Ott bein #reunb unb bei*

wer Sachen, toai fanu bein

Aeutb, ber SKatffo groß ma*
etyen? ©ieb bid) jufrieben.

12. $at et bi^&i fclbft aueft

wohl baö ^eine, wenn er'ä fe*

armcö Beben, wie birö galten] fyen UnnV unb wollte. äBoiji
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ein ©tiW fo Mar unb reine,

L^cnt rridjt tttoai fehlen feilte?

3Bc ijt ein Qani, bai fonute

fa>3cn : 3d) weiß bnrcbaitä wn
feinen plagen, ©icb tid> ju-

frieden.

13. (§ä fann nnb mag md)t

anberä werten, alle ÜÄenfd)en

muffen leiben 5 i»aö roebt nnb
lebet auf bet Arbeit, fann büi
Unglücf niebr üermetben. £c*
Ärcu$c3 v^rab fcf)(dgt itttffe

fcenben bii in baä ©rabj ba

wirb fid)'3 enben. ©ieb bid)

jnfriiebcit.

14. £3 ijl ein Ditthetag t^or*

banben, ba xxni uufer ©Dtt
wirb lofcn; er wirb nn$ reiffen

atö ben Soanben biefeä ?cib^
unb attcmSofen. ßrsmirb ein

mal ber £eb fyerfprinaei!, unc
an* ber Qual m\i famittlid)

bringen. ©iefc birf) aufrieben.

15. (5r wirb un$ bringen jn

ben Staaten ber S'rwablten
unb ®ctrcuett/ bie hier mir

grieben abgefahren, ftd) and)

nun in triebe freuen, ba fte im
©ruub, ber md)t fann brechen,

ben cw'geu STOnnb felbft boren
fpreeben: ©icb bid) jufrieben.

®ijj. SRel ö! ber alle* I). (5Ö
lud jn Äreuj twu ganjem

£cr$en ! f omni', bu angenehmer
®ait\ £>ein ©cfynerj macht
mir feinen Sduuerjeu, beute

Vau and* feine Vaft.

2. ,ft\eu$c^Sdmtad> ifl fei-

lte SdMitbc, ti in and) fein

Schimpf babew; beim \>ic tjtoc*

ten Äreuje^Saube folgen nicht

auf Büberei)

;

5. ©onbern ftub ber SBafyr*

heir %tidm\, für bie and) Sauet
©tepbanuö 51t Sentfafem er*

bleichen unb erbarmüd) leiten

mup.
4. £ieng \>\>d) JefnS, unfer

tfeben/ unfer fehonfrer 33r&utu

gam, ba er ftd) für uttä gege*

ben, fetter an bem Äreujefc

flamm.
5. Unb wie ifi er bed) ben

Seinen in ber fciebf bepge»

rtjan, Koenn fte bitfre Zbrancn
meinen unter biefer Ärcnjcö*

>vabu\w

6. Sitte Sengen unb ©efeniter

rühmen jene Reffet noch unb
bie SBanbe frommer Gauner,
fammt ber SKart'rer Äreujeo^

3ecfy.

7. \!i>hl bit/ ©tieftet (5a*

tbart::a ! bidj erfreu-r bie aoU
terbanf. ©iuef $u, 2tguciTunb

SBIanbina! eud) erqutdr ber

tfreujeegaug.

8. $rat SanrentinS in

#rcubcn bodj auf jenem getter^

Mojl grttdwfttä liebt im £cu
ben, unb ©anet SBincens (fegt

gerrort.

9. echet bod> bie ©lauben**
groben! ßbclcbon, ;sgnariu3

achten nicht ber VowctrXobcn,
une aud> Jfcemetertit&

10. 2}ie iöatbcnfcr, ^abort^
ten, 2i?iclef unb ^ieronpmuä
lari^en aller Sdnverter SBBfc

rben, unb bie glamm' yerfpet^

tctS?n\i.

iL ©huf 511, Ären;! bu (ie^

ber -Inne ber nifünffgen ,\;err^

lid)U\t, ber ©ered^fen in ^cm
Xobc liebliche Snfriebenbcit.

n. Äomm% bujyreuubtu aU
(er gremmeu ! beut ©ebÄrinnif!
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Z)tt, bcr große £immel$*£6mg,

ruht in mir; fcmm', id) &eij}
1

bid) ja willfommen, unb umfaß1

bid> mit SBegter.

13. Die an'ä ftreuj gehcftc

SBahrbcit flyt in iWajeftar je£*

«nb, unb bic Siebe Ijcrrfdjt in

Klarheit, bic tutot in Seiten
jhtnb.

14. 3a, tm ftimmel jtefyt gc*

febrieben bcr Sefenner wertbc
3ab[, unb bcr Sttrdut'gam ruft

:

3br Heben ! fommt unb tyalt't

baS Jood>$citmabl.

15. D, »et will nun niebt

mit greubeu Äreitj, SBerfol*

awig, ängji unb Diotb, fammt
bcr größten SRarter leiben, ja

bat allcrargiteu Xob!
16. 3fagt bic Stimme bödi

beS hieben unb ein euuig ?ie*

beuSwcrt alicö, wa$ lutö tonn
betrüben, unb nebft aller

©cbanbc, fort.

17. £rum, fo Fommt, ihr

Ärcujcö * Vorüber ! folget un*
ferm Sritbcr md). Äommt unb
fingt ihm neue Sieber, mitten

in bcr £obcöfcbmarf).

18. SBanb unb Striemen ftnb

unö Äroncn, unfer Sdnnrnf
unb Grigentbum, trab bie Äer*
fer finb bic£bronen, Sd)macb
unb ©djanbe unfer DJubm.

19. Kommet! beim bic Grit*

gel bringen, wenn itnö gleich

bieUöclPocraebft, unb wir mit
bem Stöbe ringen, straft unb
©rdrfe, Steg unb ^Bladjt

20. Scl)
1

n wir bod) bat Joint;

mcl offen, wenn mau nni $ur

Wartet jiebt. O! erjagt, toai

t?a |U hoffen, wo baö 2luge 3©
fum ficht.

21. Saßt uuö ttor bic £l)orc

geben, geht au$ biefer Butten
auö! Scr Stern, ben une ©Ott
laf;tfebeu,fuhrtun^jubeui>a^
terö Jöauo.

£cr 46. <Pfalm.

^i^ÜSel. Unfer £errfd)ci: (38)

Vr)Ott, bcr grope jpimmcW*
Äontg, welcher beifjt Jö(*rr %t*
baotb, bcr ijt nnfre ipftlf unb
Starte, unfre Buflucbt in bcr

Jiotl), wcld)c fidj mit Wädß
auftbürmet unb gewaltig auf
unS frürmet.

2. Darum foll unö niebtö a>
fdn*eifen, wenn and) fdjoii bie

ganje Ußelt hier unb ba unb
aller Orten fracbet unb $n)am*
men fallt, wollten üou bei SWw
vei iöallen and) bie Serge gar

einfallen;

5. £>emtod) feil bic ©tabt
bcö &6d>jlcu, mit bem Ccbcnö^
brunnelcin, wo bie fyeit'ge

Uöoljunug ©Otteö, immerbar
fein luftig femt. ©Ott hilft

il)r, unb wol)nt barinnen ; trut;!

wer will ihr abgewinnen?
4. 3a bic jpetben müften ja*

gen, unb ihr mddnig Äonigreirf)

wirb mit©d)retfen untergeben
unb bcr Arbeit werben gleid);

and) bai Qrrbretd] mup terfaU
len, wenn ©Ott feine ©timm1

laßt fdmllcn.

5. Senn bcr £ed>ite, bcr

©Ott 3accb in mit unö nnb
unfer Sdutfc; biefer bietet aU
len Teufeln iammt bcr bofen

9f ottc £rui5. £a$t uni auf il)n

un(y »erlaffeit, unb mit ©laiu
benennen fa|Jeu.

6. Äommt unb fdjauet, wie
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ber ftödjfie oller Reiben Stacht

germchfr, wie er nun ben&rfe*
gen fteuert, wie er Schub inib

Sogen brid>t, unb ber ffeinbe

£eer gertreitnet, ja bie 2öagen
gar verbrennet.

7. ©e|>b nur ftitte unb erfen

net, baß et unferSduti;;©Ctt
ift; er nnrb ^bre^nug einfe

gen, wenn fein ©djwert bie

jpetben frißt Dtm fein Kante
tbirb auf (Erben bermaleiuft

&erl)errtid>t »erben.
8. ©Ott ber Jperren unb

£eerfd\iarcu iß mit uni unb

rnifer ©Ott/ er ifuinfcr Sduti;

unb J£>üffe, anfre ©t&rfe in ber

9terb. faßt nur SBelt unb
Jtcufcl toben, lebt bodj unfer

©Ott bort oben.

157. 8*el Äomm, femm. (58)

vi)Ttt brt JpimrneW unb ber

@rben, SBater, eobn, fettiger

©etji! ber ei £ag unb Stacht

[&ßt »erben/ Sonn5 unb ÜRonb
un£ niuMuen beißt, btffen (tarfe

£anb bieüBeit, unb u>a6 brin*

rienifr, erbalt.

2. ©Dtr, id^ banfe bir öcn
Äerjeit/ baß bit mid> itl biefer

Radjt vor ©efahr, Sfngfi, 3iorb

unb ©djmerjen ball behütet

unb bennu-br; baß beä bofen
tyeütbeS ttß mein nicht mkty
ttg »erben ift.

5. Paß bie Kadjt and" meiner
©unbeu jeBt mit biefer Stacht

fcergeh'n; 6 £®rr Sefn! laß

munftnbenbeihe9Bunben offen
fteb'n, ba atteute ©Alf unt
9iatt> ijl für meine 9J?ü7erhat.

4. f) If, ba$ ich mu biefem

lüRorgen aeifUid) auferfteben

mag, unb für meine Seele for*

gen, baß, »enn nun betn grö*
per lag unö erfduunt unb beut

©ericht, Mj bafür erfd)recfe

nicht.

5. ftübre midv £Srr ! nnb
leite meinen ©ang nad] bei*

nem SBort, fei) unb bleibe bu
and) beute mein 8efd>&$er unb
mein J>ort; RtraenM tili bei)

bir allein famt id)rerf)t bewab*
ret fe^n.

6. ÜReitten ?etb jutfc meine
Seele fammt ben @ innen unb
Serfianb, großer ©£)tt! id)

bir befehle unter beute [iarfe

jpanb. £(5*rr, mein ©d)üb,
mein- Grhr' unb &iubm 1 nimm
mid) auf, beut i5igeuthum.

7. Seinen Sugel 51t mir feit*

be, ber bei bofen Hfetnbeä

Wladjtj s^i\i unb 2lnfdMag' Mit
mir »enbe, unb mtdj halt in

guter 8d)t; ber auety cnbl'td)

mid) jnr Dhib' trage riad) bent

jptmmel }it.

3. Jpöre, ©ütt, toai id) be*

gehre, SBater, ©ofjn, beiliger

©et fr ! Weine SBCtte mir ge»

wahre, ber bu felbft mich btt*

ten beißt; fo null ich btch bier

nnb bort belltet) pretfen fort

unb fort.

^ 158. SR c L Sreu' Mcb fehr.(8r)

v^r-tt, beß Scetner, Stuhl
unb Ärotit berrfd^et über alle

Sk(t/ ber bu beinern Itebften

Sobne eine Jpoebjeif baft^be^

freiit: Sir fen" Bänf obif SnV
unb 3^M/ &aß ju biefem Ke^
bec^liabl, Don benSvUiueu an
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ber ©äffen btt mtcfy aurfj baft

laben laffcu.

2. £l*rr, wer bin td)? unb
hingegen, wer bifi bu? tt>a$

beute bracht? ich ein SB&rnt*

[ein an fcen Söegen, tu bet ft&*

m'g großer ÜWacht. Schraub,
grbe, ÄfcV unb Äoth, btt ber

j>(irr ®ött Sebaotb; id) ein

Scher} unb Spiet bet Bitten,

btt ber#(?n ber (£n>tgfeiten.

5. 3* grunbbof i'tnb äOHJ
fcerborbett/ bn bie hocbjtc £ei*

ftgfrit; tcb berflnftert unb er*

fterben, btt bc$ tebenä ?tdit

nnb grenb
1

. 3ch ein armes
SBctteMfftnb, [ahm nnb frumm,
fntmm, tanb nnb blinb; bn bau
Sßefen alter SBefen, gang DoIU
femmen aufriefen.

4. ilufc bodj lafjVft bn mid>
laben jn bem Großen j>eri>$ctt*

yjiabl ; D ber übergroßen ©neu
ben! ab feil in beö Wimmele
©aa^ mir bem Itcben ©OtteS*
lamm, meinem jp@rrrn nnb
SPrauttcjam, bei) "ber Qfnge

reo £erj nnb US ort feiner

Sratt nnb £od)jeü ©aftett

giebt jut Speif nnb Xranf
|ttm 23eften.

7. D bn greger $<£rr nnb
Zeitig, ber burufTt: femmt,
femmt herbei)! ad)! ich bin,

td) bin 51t wenig alter beiner

Keb1 nnb Zreu'; ad)! ich fann
bir nimmermehr ballten q'nuej,

nnb affb [ehr, wie id) fcimtbtg

bin, uitb feilte, nnb n>ie td)

wohl aerne wollte.

8. ?ag bir becb bieg fdnoa*
d)e galten, ba$ id) fanm ge*

fangen an, meiner Sunden
wohlgefatten,weü ich'* ja m<ht
beffer fann; unb entfänbe JpferJ

unb yjtitnb, au£ bem inuern

Seelen ©runb; lag beut ©na*
benltdu burd>bred>en, beinc

JBunber auejufm-eeben.

9. iüarne mich mit betnett

©aben, nnb jerbrid) beö gfciiu

bes SDiadu, ber bid>, 3<£fu,
nid)t will haben, nnb beitt

tiuuircS IWabl ueraebft. Vag
ßftor unb Oieiheu, ewig mtd>,j bie BebendqueK' reu mir flie*

ad>! cum a, freuen. £en immerfort auä bir; lag

5. gelber, 2BMber, Saum' mid) betneä jpaitfeä ©aben,
ltnb JÖufcbe, j>ügel, ©rünbe, bi<3 id) rrunfen werbe, laben.

SSercj unb Xhal ; Sögel, Zty&\ 10. Sieb1 bn mich, beul WlaXjl

re, Sieh unb fttfdje, ihr tu fdjraecren, aui bet ftuftern

Gu^elalt^umat! jr)immel,(rrbe,jcfrbenfluft; beine Stimme lag

2aub itnbSWeer; rühmet, firujmid) ivecfcn, bie fefebn* unb
get, jaud^et (ehr. ©Ott tagt; lieblich ruft: Äomm', o^JÄenfd),

gu bem ÖJiaht ber ©naben
ba£ elcnbe SBolf einlaben.

6. SESen nun bürfter, feit

ffcb laben mit ber fügen ?e*

fcensqueir; wen nun hungert,

ber feil haben SJrob^ genug
für feine ©eel\ D ein filßee

SKabl unb Drt, ba fJc^®OU

fomm'/ eile, fomm', fomm1

mr ScvenöqueK' unb @trom%
femm' gum i^reb, DaiHMt 51t

;ehreu, unb hen ©eift ^amit

|U luihren.

11. Oeffn% ach offne meine

Dljrenju ber ©ttmnt^ bie aU
fo Hingt/ bie ju beineu gren^
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beutboren, cluTufalem! micb'iiHnfeu! VBlidfV id\ nne bie

bringt 8a0 beit, benbu tfyen'r @wjel, immer vov bir ftebcu,

erfauft, mtb mit beinern 33fut|mtb Wdj gegenwärtig febeu!

getauft, ja nid)t ferner mit ben fcajji üridj btr für unb für
:aueu an ben ©unbentrdbem

fauen.

12. ?at? ber eiteln SBeft ©e*
tummel, bie, alö «D&mpfe,
fcalb wegflteb'n, tton be3 ?am-
nteä 9Ratyl im Fimmel, baä
ften? bleibt, mict) nicht ab^ieb'n.

Rfetbe, 3@fn, in ber ßeit nridj

in bteft, mein ftod)$ett*£Ieib;

baß idj beute Joed^eit^Sbren

möge feiern obh' aufboren.

f*± W BUJ. SSun&erbaw. (8i)

(^)Crtirt gegenwärtig! Paffet

Dtlö anbeten, unb in ßbrfurcbt

tt er ihn treten: ©Dtttjtinber
SKitten; alles in un$ fdnveige,

imb ficf) innigft por ihm beuge.

SBer §fyn fennt, taerSfyn nennt,

fd)ldgt bie Singen nieber;

femmt, ergebt euch lieber.

2. ©Ort ijl gegenwärtig!
beut bie ßberubiueu £ag nnblreüteä fterjeitd, bäfj idj beiue

9iäd)tgebücf er bienen. Joeiltg ! .rtlarbetr flauen mag im ©cijt
beilig! fingen alle (Sttge&GEfyo* nnb iüabrbeit; lag memJperj
reu, wenn fie btefes SBefen &bern>drtö n>ie einSlblcr febive*

ebren. JoSrr! vernimm unfve ben unb in bir nur leben.

trarfuen 51t gefallen, liebfter

®Ztt, in allen.

5. l'uft, bie atleS futtet,

brtnn ttrir immer fdwcbeit;
aller fingen, ©runb unb 8c*

bjn\ SBeer obn' ©runb unb
Snbe! SBiinber aller ^Qmu-
Der! rd) fenf' Brief) in bief)

biuunter. 3dj in bir, bu in

mir; laß nrid) gan; nerfdninn*

ben, btd) nur feb'n unb jtnben.

6. Xu bitritbringeft attcö:

la^bcinfcbCMtfte* tuktt, £5rr!
berühren mein ©euebre. 9Bte
Die {arten SInnten nullig firf)

entfalten, unb ber Sonne ftille

balren; laß midj fc, fall unb
frob, beute ©trauten fa lTcrt

unb biet? wirfen leiten.

SSftacfcc mtd) einfaltig,

innig, abgefebieben, fünfte unb
im falten Arteben; madj mtd)

(Stimm', ba au* mir ©eriugen
itnfre Opfer bringen.

5. 2Sir entfageu willig allen

Grttclfeiren, aller Srben*£iw

3. Äemm' in mir 51t toofy?

neu; lag nteürtt ©etfl auf
Arbeit bir ein j>eüigtbum ncd)
werben; femm-, bunabesiOe*

unb Arenben. Da liegt uuferifeu! biet; in mir Derft&re, ba$
SBttte, ©eete, 2etb unb leben, td) bidj (letä !teb' unb ebre;
btr jiun (rigenrlntm ergeben ; tt>ü tdjj geb% fte

1

unb ftet)\

bu aßein fottft ti fei)n, itnfer|la£ midj bieg erblicfen, nnb
©Ctt unb jnerre; bir gebübr'r vor btr mtd) bitefett.

bie Sbre.
4. SKajejWtifc^ SCOefen! ^ 160.

«ted)!' ic^ btd) redjt greifen !nc)Ott tu mein £eif, mehr
unb im ©eiji bir £icuft er^IJ^iIf> mciitXrcfr, metn

1

£ojf*



156 ®£tt lebet noch! Seele!

nunc) unb Vertrauen, bermtcbl 2. ©Ott lebet noef) ! Seele!

bureb feilt Blut hat erlovt, auf *>a$ ber}ag'fi bu boeb? Sojfr'

ihn und id) feft bauen; beim per fcMummern ober fdUafeu,

ich bob1 aW metrt? 3ut>erftd>t, ber baö&ng' Ijat gugeriebtv?

IQ beut Heben ©Ott geriebft,

beim er acrldpt bie ©einen
niebt.

2. SSerlagt mtd) bann bie

SDeft fogar, unb n>a$ ba iß

auf (rrbeu, fo trau' i&i mi*
nem jSCrrrn unb ©Ott, fein

£cil mit j|c mir werben; beim
id) hab' all' mein' 3ui>erficbt

gu bem lieben &Dtt gertcbt't,

beim er ttcrlapt bie ©einen
md)t.

5. Die Seineu bat ber gn&*

b'ge JoCrrr affgeit auS Diotben

g'riffen, wie Daniel unb anbre

mehr öffentlich b^b'n bewie*

feit; brum tfaV id) all' mein'

3iroerfid)t gu bem lieben ©Dtt
gerupft/ beim er öerlapt bie

©einen nicfyt

4. SRirfjW mebr begehr' icb

äott meinem ©Ott, beim ba£

icb m6d)t' ererben ein ebrlidj'ö

Der bie Obren bat erfcbajfen,

fottte biefer boren nid)t ? ©Ott
i]i ©Ott, ber t)6rt unb flehet,

wo ben frommen wel) ge*

l"cf)tel>ct. Seele! fo gebenfe
boeb: lebt bod) unfer &Qxx
(3£tt nod).

3. ©Dtt lebet noA! Seele!
toai üerjag'ft bu boeb? Xer
ben CrrbeiuÄrete tterbüllet mit
ben ÜBolfen weit unb breit, ber
bie ganje üBelt erfüllet, iß

WH mi niebt fern unb roeit.

©er ©Dtt liebt, bem will er

fenberi jpülf unb Xrojl au allen

Gruben/ Seele! fo gebenfe

boeb: lebt bod) unfer £örr
©Dtt nod).

.

4. ©Dtt lebet noeb! Seele!
rcaö bergag'l? in boeb? ätji

bu fd)wer mit Äreu$ belaben,

nimm gu ©Dtt nur beinen

Sanf : ©Dtt ift groß unb reich

?eben nach feinem ©ebot, bar*»on ©naben, hilft ben Sdwa*
irad) ein lelig'S Sterben; beim eben qnabig auf ©OtteSguabig auf.

©nabe wdbret immer, jetne

Xreu' »ergebet nimmer, ©eele!

fo gebenfe boeb: lebt boeb mv
fer jpgrr ©Dtt nod).

5. ©Dtt lebet noch! Seele!
waS&crjag'i^bit bod)? ÜBejtH

btd) beme Süuben fraufett,

ift gut, befand Erbarmen allcjbeiitSBcrbrccbcn quält bid) febr,

Joulf auf Srben tbut, berntitfomm' gu ©Dtt, erwirb ucr

id) bab 1

all
1 mein' Siwerficbt

gu bem lieben ©Dtt geriebft,

beim er serlapt bie Seilten

md)t.

\*)Ott lebet noeb! Seele!

t»ai üerjag'ft bu becb? ©Dtt

Üftacbt unb ftarfen Firmen ma
cbet alle$ wol)t unbgut. ©Ott
fanu befier, als wir benfen,

alle Dtotb jum sSc\icn lenfen. c:u freiten. Seele! fo gebenfe

Seele! fo gebenfe iod): lebt bod) : lebt bed) unfer £(£rr
bod) unfer jp€rt Q)Ztt uod)J©Ort nod;.

fenfen beute Süuben in bai
OJceer. bitten in ber Slmjji

ber jp offen fanu er bieb gufrie*

:u ftellen.
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6. ©Ott lebet m>dj! ©eele!

toai verjagYr tu bort*? SßBtU

bidj aUe 3Bett »crlaffen unb
weißt noeber auß itod) ein;

©Ctt wirb bennodj btd) um*

faffen, unb im Setben ben bir

femt. ©Ort tft, ber ti her;-

lieb meiner, wo bie Motlj atn

großen febeinet. ©eele! fo

aebenfe bodj: lebt bod) unfer

£@tr ©Ort nüd).

. 7. ©Ott lebetnod)! Seele!

unb 3ahr\ unb nnrb tmritttju*

lange, bw c5 erfdjeine, baß
id) gar, ö ?eben! bfttj um«
fange, bamir, »>a$ fterbiirfj

ift in mir, tterftylungen toerbe

ganj in Dir, unb id) unßerb*
lieh werbe.

5. 5Bom Reiter betner ?tcbe

gltÜjt mein £>crj, ba$ (Ich tut*

junoet roaS tu mir tjl, unb
mein ©emutb fleh fo mit b:r

üerbinbet, baß bu in mir unb
maö ver$ag'ft bu bod)? £aß id) tu bir, nnb id) bod) inu

bat ßimmel fammt ber Qrrben mer nodj aübter voili naher
V i * . . . _ * ' * .... . i

' « . . ' w ' f . v .
'

immerhin ju£rummern geint}

laß bie Jp68P entjüubet ber*
ben; faß ben gfewb erbittert

fteb'u; (aß benXob unbSCeu*
fei bliif.cn : »er ©Ott txant,

ben toxü er fdutSen. ©eele!

fo gebenfe bod): lebt bod}im*
fer Jp<£rr ©Ott nod\

8. ©Ott lebet noeb! Seele

!

tt>aö öerjag'fl bu bod)? SWuft
bu fcfeou geängstigt wallen auf
ber harten £ornenbabn; ti i\\

©Otteä 2Bol)faefalIen, bid) $u

fuhren Jptmmel an. ®Ütt tmfl

nad) beut Sammerleben grtebe,

ftreub' unb jpunmel geben.

fcrum, o ©eeP! gebenfe bod):

leb: bod) unfer \£(Srr &£)tt
nod).

^ 1 62. Sft c LSRein perlen*. WO
Vl)Ott lob! ein ©ebritt jur

Sungfeit ift abermale» toHen*
ber, $u bir im Fortgang btefer

Seit mein Jpcr^ (Id) febnlirii £amm!baß ich bir bin vertrauet,

tvenbet. O dt eil! baraus ?. 2>edj fe$ bir ganj anbetm
mein geben fleußt, unb alle geftellt bie rechte £tit nnb
©nabe ffd) ergeußt in metftet©tunbe; toicxootjt id) tt>?tfjf#

©eeP jum Sehen. Ibaf; bir'3 gefallt, baß tdj mit

2. 3d) jable ©tunben, £ag?|j£)erj unb 5Jfuube bidj fommen

in bid) bringen.

4. O, baß bu felber fämeji
halb! td> jahl

1

bie^lugenbltcfe.

ilcb fomm 1

! eh' tttirbadJQtrj

erfaft'r, unb fiäfS 3 um ©ter^
ben fd)icfe. Äomm' bod) in

beiner jperrftd)fett: fieh', bei*

ne Sraut har ft\v heretr'r, bie

£enben umgegürtet
5. Unt »eil baö Tel beö

©etfleä ja ift in mir attöge*

goffen, tu mir auc^ felbjl öon
jnnen nah, nnb id) in bir j^Tf

pioffen; fo leuchtet mir be^ ?ei

beuo l'idu, unb meine Sami.^

ijl i\iQerid)t% bid} frebltcb ut

empfangen.
6. &omm'! tfi bie (gtimme

betner SSraut, tomm'! rufet

beiue fromme; jTe ruft unb
fd)rewet überlaut : fitomm1

haib! ad) S^'fu, fomme! ©o
Eomme benn, mein Bräutigam,
bu fenueft mich, ©OtteS*
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beule, mib barauf befl&nbia

richte meinen gauf/ taß id)

btt fornm1 entgegen«

;;. 3d) bin Wrgnngt, wenn
mid) nirfjtß fann bon betner

Siebe trennen, unb wenn id)

frei) üor jebermann biet) barf
ben SBr&uPgäm nennen, nnb
bu, o tbenrer Sebenöfftrfi! bid)

bort mit mir öermablen roirfl,

nnb mir bai Srbe febenfen.

9. Drum preif tri) bid) aus
£anf barfett, ba$ fieb ber SCag

(bic9iad)t) (bie©tuub') (baä
3a()r) geenbet, nnb alfo and)

son biefer %eit ein Schritt

nochmals üollenbet; uubfebreu
te hurtig weiter fort, bt$ id>

gelanget an bie ^fort', 3ent*
falem bort oben.

10. SBenu and) bie Jp&nbe

lafftg ftnb, nnb meine Äniee
wanfen, fo bicV mir beine

£anjb gcfctwtnb in meinet
©faubeuS ©cfjranfcnj bannt
btttdj beine Äraft mein £er$
ftd) ft&rfe, unb td) bimmele
to&tti ohii* Unterlaß auffteige.

II- @eb, ©ecle! frifd) im
©lauben bran, nnb fei) nur
unerfebroefeu, faß bid) nicht

tton ber fd)malen f8al)\x btc

Sujl ber äßelt ablocfen. ©0
tit ber Sauf gu langfam bduri)t,

fo eile, wie ein SIbler flcuri;t,

mit glügelu fäßet Siebe.

12. £) SCrfuö! meine ©eele
i\t jn bir fd)on aufgeflogen,

in fyafy weil bn soll Siebe

Kft) mid) anef) nad) bir ge;

Sogen; fahr' bin, waö beißet

©timo1 nnb '

£tit, id) bin

fd)on in ber öwigfeit, mnn
xd) in SSftt lebe.

^ 1^5 -^e(.5)erXa(;t|lbin.(80

vf)Ctt tob! eä ifi mtnmebr
ber Xag uotfenbet, nnb ©Dt*
tei Jperj iß ben mir nicht ge*

wenbet; befj freu' tri) midi,
fö

tau id) triumphier-: yjlcin

®£>tt iß mein, nnb bleibt eö

für nnb für.

2. ©ehr gnabenreid) bat er

mich bcnt'befdunnet; ber arge
Aeinb bat mich nmfonfl beftiir*

met. 2)er Grngel ßeer umgab
mid) um nnb nm; benn IVifn^
fpradj: £>iep tfi mein (Jigen*

tbnm.
3. tob fei) bir, £Crrr, bu

Jpetfanb ber (Jlenben ! ?ob fet>

bir bier nnb and) an alten

Gliben, ©ich, baß beut ?o6
bod) ausgebreitet werb', im
Fimmel nnb allster auf bie*

fer ®xb\
4. 5ld)! bringe betner Ätn*

ber y?erj jufanunen, entjünbe
(te in wahren älnbad)t3*${am*
men; bamit bein 9iam' fep

überall geprcif't in wahrer
Heb' nnb Äraft, bitrd) beinen
Qkiii.

5. 2>e3 Xageö Siebt iß bei*

neö ?tdjt'$ ein Bcn^e; ait

JpGhrr! cjieb & a $ mcin £ er
S

rrri gieo va$ mein ^erj
bir ftd) neige, ba biefel

Sid>t ber Sonne bon uni
weidet, b i ö baß mein £crj baö
üolle $id)t erreidu.

6. 2>ein SlngejTd^t entgtel)'

nidn icm ©efidjte, baß in ber

9tad)t id) fei) in ftetem Sid)te;

)o bin id) frei) üon aller

Jinfternip, nnb meine ©ecl'

ber ©naben ganj gewig.

7. 3n bir will id) getrotf

unb fidler fd)(afen, bu wir|l
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mir wohl ber Sncjcf £eer öcr*

fcbaffen; bomit mein "Jöctf in

biefet buufleu Kadft serfeben

fei) mit einer ftarfen 9Jtad)t.

8. 8$ ruhe auch bie beilige

©enteine in bir, £@rr! beun

fie ift ja bie Deine. bewahre
fie üer alter Xeütbe Xücf;
§icb tu ber Waajt ihr manchen
©nabenbltcf

;

9. Unb nach bau (Schlaf

erweefe 3w>fl imeber, bag ee

bir banF unb («ige 2pbe$*?ie*

ber im neuen ?id)t unb frohen

Senncnfcbctn; beun bir ge*

bührt ?eb, ^)reiö unb Dauf
allein.

^- . 164* 3!Ä e T. Jötmmel/ (Erbe. (55

)

Vf)Ottfe§Xanf in aller SBelt,

ber fein 23crr bcftanbtg fyalt,

unb ber Sünber Xreft unb
;Katfy ?u un3 bergefenbet bat.

2. äöaS ber arten öater
(Scfcaar hechfter SBunfch unb
©ebnen war, unb tt>aö fie ge^

jjrefcbejei't ifi erfüllt nad)

Jperrlicbfeit.

3. 3ione Jöülf unb 2(bram6
?ohn, 3aceb~e joeü, ber 3nng*
frau'n Sehn, ber wohl $wci;

geftammte Siclb, fjat ftd) treu*

lieh eingeteilt.

4. Set) willfcmmeu, mein
JOeil/ CirJöofanna/O meinXbcil!

Stifte bü auch eine Sahn bir

in meinem £er?en an.

5. Sieb', bu @hren*£6mg,
ein! ee geboret bir allein;

mach' e£, wie bu gerne tfyitft,

rein tten allem <2ünben*23nft.

6. Unb gleich tt)ie beut1 3n-
fünft war melier Sanftmutb,
ebu' ©efahr ; alfe feg auef) feH

beqcit beine Sanftmutf) mir
bereit.

7. £retfe,
#

treffe meinen
Zinn, ttetl ich fcfcroarf) unb
hiebe bin, unb be$ &atan$
fcManc hft, ftd) fo bed) an
mir tternügt.

3. £ritt ben ©chfangenfe^f
cntjwct), bag tcb, aller 2leng*

(len frei), bir im ©lauben um
unb an feiig bleibe jugetban.

9. Dag wenn bu, erbend
fürft! prächtig lieber tottraten

wirft, idj bir meg' enrgegeit

geb'n, unb ttcr bir gerecht

befretyn.

r^ i6f. Stet £ie6fter3£fu. öj)
\*)ütt unb ffiefl unb herber
©lieber, ftub eütanber (tetä

5urDtber ; tt>a$ ©Crt lebt/ baä
fchilt bie 3Beft, unb er fduft,

n>aö fie hoch hält.

2. .Slugbe'it'nach be3 ^lei*

fche6 Sinnen, Äunft, gefchief*

Itcheg beginnen, ix^\)d) Räd)*
thum, £ebbeit, üftacht, i\t igt

&d)ab, "ben fie bewacht.

3. 3Iber ®Ott bat an bem
allen, ba ntan'3 liebt, ein 9J?ig*

gefallen; unb halt hed) ba£,
roa$ bie 'SQdt tberictyt, fchwad)
unb niebrig halt.

4. 3B<tf rDtllft bu bich benn
erbeben, bu Staub, in fofc

ehern geben? £etn Xbun trä*

get überall, fefd)' (Trieben ifl

Ccr #all.

5. SEBiKfi bu recht erbaben
werben, lag baS JBefen biefei

frben; 35mm, 3(rütm, lag

altein alleö bir in allem ieyn.

6. 5Baö bein^erj, e 9Renfdjt!

begebret, wirb in 35fu bir $c*
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wahrer. 6>nd)e3€fum nur ab
lein, mit beut bleibet atteö beut.

7. Sud)|t bu wahrer löeiö*

bett ©abett; bu fannjt fte in

;o.üt babcit. Cfr f)at attc$

UMebcvbracht, iji jur 2Bciö*

tyett unä gemacht.

8. SBitnföefi bu bir Äraft
unb ©t&rfe; »irP in 3@fu
teiue SEBerfe. 3n beut £ (irrn

Ifl ©tdrf unb 3Wad»t, ©ieg
unb &beh wieberbradjt.

g. ÜBiKfl bu (5l)r' unb Mithin

erfteigen; gieb btcf) 3@ftt uur
ju eigen. Kientanb bat mehr
@l)r' unb SÄufym, aCö wer 3@*
fu ©igentljnm.

10. £rad)tejt bu nad) ©ut
unb Schaden; (aß btcf) 3(Jfttö

8ieb' ergoßen. 35fug Siebe

fann allein beutet ©eele Meid)*
tbum feyit.

n. Sieb' in 3ßrfu, \va$ bn
liebeft; üb 1

in SSfu, wai bu
nbeft. 3@fum, SSfum, (ap

allein attcS btr tu allem fcpn.

12. äöer ftd) 3<g|u ganj er*

giebet, et)ue ben nidtfS liebt

neebübet, an ihm fcütSBcrguü*

gen bat, ber ift feltg tu ber

tyat
15. 3@fit, gtcb mir foldje

©nabc, baß ich

1

biet) nur 51t mir
labe ; an bir habe meine gteitb',

3cfu, meine ©eeligfe.it.

^ 166. Wcl (Seelen äÖeibe.(£0

v*)Ctt \vilV$ mad)en / ba| bte

©aeben gehen wie ti heilfam

ift. ga^ bte Sßelteti ftd) scr*

jtcllcn, wenn bu uur bei 3<5*

fit btfi.

äBBer fiel) frdufet, »eil er

beufet, 3<§fa$ liege in bem

vsrijfaf, wirb mit ftlagen nur
ftd) plagen, baß ber Unglaub'
leibe ©traf.

3. Sit SBcräcf)tcr! ®£tt,
beiu SÜdcbter, fd)lafct ja ned)

fcblummert ntdjt. 3u ben Jpe*

heu auf$ufcbcu, mare beiue

©lauben6pfüd)t.
4. 3m Verweilen unb im

Sileti bleibt er )~tct$ ein Sater*
JOcrj ; laß betnjiiiciuen bitter

febeiuen, beiu vsdjmerj ift it)m

aud) ein Schmer}.
5. ©laub' nur ucjtc, bagbaö

33c jle über bid> befd)loffen fei).

SGSenn beiu UBtUe uur iit ftitle,

wirft bu t)on bem Äummcr frei).

6. ?ag bir fuße femt bieÄüffe/

ik bir 3@fn$ 9?ttft>e giebt;

ber fte führet unb regieret,

l)at nie ohne gurdtf betrübt.

7. 2BtHfi bu manfen in ©e*
bauten, fall' in bie ©elaffcn*

beit. ?ag ben forae«, ber aud)

morgen JpSrr i\i uberl'eib unb
grcub\

8. ®£tte$ £dnbe ftnb obn>

(Jnbe, fein SSermogen hat fein

3icl. 3lt
1
ö 6efd)tt>erltcMd)eütt$

gefdhrlid); beinern ©Dtt ift

uicbro $u mel.

9. Seine SBitnber ftnb ber

3unber, ba ber ©taube $un*
feit fangt. 2lllc Xhaten finb

geraden, jebeC>mal, n>ic er'3

revhvangt.

10. '^enn bie ©titnben ftd)

gefunbeu, bridit bie >>ülf mit

Stacht berein, unb beiu ©rd*
men ju S3efcbamen wirb c£ im*

oerfeheu^ jfe^tt.

11. CJtgnen ©ilten |tt er*

füllen/ leibet fidVö ned) jicm*

litt) wohl. Sa ift ^piage, Kctl)



©reger ©£tt! lcl>r' mid) boc^ 141

unb Älage, wo mau leiten

mug unb' feil.

12. £rum tt>oJ)l betten, bic

ffd) fernen nait ber fallen

Sötllenärnb'. 3Iuf ba* gelten

fallt bem ©ollen bie BoJU
bringungSfraft balb ju.

13. Üftebr {it greifen ftnb

bte äöetfen, bte fiten in ber

liebung iteb'it; bte baä %cv
ben unb bie Sjreuben nur mit

jptobe 2fng' aufch'n.

14. 9imi fo trage beute $>la*

ge fein gctrojl unb mit ©e<*

bulb. üßer baö Reiben will

Bcrmetbcn, häufet feiner Sun*
ben ©chulb.

15. See ba weichen, unb baö
3eirf}cn ibre3 Bräutigams öer*

fchmab'n, muffen [aufen^u bem
Saufen, bie jur Kufen weiten

jlety'n.

16. Siber benen, bie mit

£f)rdnen füffen threö 3@fu
3och, wirb bieÄrene auf bem
SCbrene ibreö £eilanb3 wer*
ben norf).

17. 2lmen, Slmen! in bem
Kamen meines SGrfu fyalt' ich

ftilt; eö gefchebe, unb ergebe,

wie, unb wann, unb r$a£> er

will.

©
167. 9fl e I. Somm, fomm (38)

roger ©Ott ! lehr' mtd) boeb

fcfywcigen; mad)' mein Jperj

gan; in bir füll, ©eil id) mich
»er bir nid)t neigen in mein
Ricbtö, ifr^ nid)t beut iBid'?

3£fu! mache mid) rcd>tflein;

£erjenS Xemutb präg' mir ein.

2. SQrfufeüi itr mir geboren,
©Ott wirb gar ein fletnee

Äütb, nur ba$ id) nid)t werb

verloren; welche £emuth ! bin

id) blütb? fann id) benri hier*

auö nid)t fcb'n wie mcütjned)*
mutb mttg »crgeb'n?

3. D ber bcmutfy&otfen ?ie*

bc! mein liebjleg 35fuleiu!
Tcmutbliebe mir aud) giebe,

waf*c mich fein fernher, rein;

bag fettt' £offart überbleib 5

;

allen ©tot; gan; au6 mir treib'.

4. SDBte feilt' ich nod) ztma$
hegen reu beut aufgeblähten
Sinn, gaßtttid) geb'n auf£e*
mutb*3tegen; nimm mid) mir,

mein3@fu! fyüt. 3@fu, £e*
mutt) leljre mid) tief ju üben
iuuiglid).

5. SBie fann id) fonfl 9?ube

ftnbetl für nfetn armes, mat*
tcojoer$, wenn id) mid) nid)t

[äffe binben an beut 3od),

O füger ©cbmerj! wenn mein
alter 2tbam ruft: UBeb, 3Bel)

!

ach lag mir Sufr.

6. Zlbam mttg, er mug mir
fterben,aufbag Sbriftu3inmit
leb': öigenbeit feU ganj t>er*

berben; jittre Slbam, fd)res>'

unb beb' ! j^ocbmutl), (Jtgcnimn
mug fort; bu mugt brau fyier,

hier, nid)t bort.

7. £emÄreu$feHitbumd)t
entfliehen, bieg beut Urtbeil

bleibet t>eft; lag bich nur her*

unter pichen in baö ©rab,' i>a

fep bem DtejT:. ©cutj 51t 9lxd)t&

unb ganj ju ©taub fbttfl b\x

werben, 2lbam glaub'!

8. "SQmn badfetbß alfo 5er*

nichtet, fommt ber Jr>od)mut^

nimmer auf; unb ich'btn bann
gan; verpflichtet, allen meinen

l'eben£lauf einjuricfjren ©Dtt
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tum dlnbm, alö fein f)etlig|3Vrtbum mup gelten auf@r*
(itgenrbum. ben, Unfdutlb unb s13ahrl>eit

9. billig, freubfg »erb1
td> mup Weberei) »erben.

btetteti öott allein tu Detmttb
bfofv wenn mir fo baö Joeil

erfdneuen, unb id) bin 'bon

©elbftyeft I08. OmemS^fu!
belfe mir itberwtuben bicfcS

£i)ier.

10. Cafle mirfj bein 21ntltfi

febauen, gndbialid) auf mich

äcricbft; 3<Sftt! fWrf mir bat
Vertrauen, leuchte mir mir bei?

item ?td)t 2luf ben fd)maten

Xobeäpfab tap mid) jtuben

»tele ®naV.

2. Seelen, bte fonjten febr

eifrig gerungen, werben jejst

probe unb fdjlafeu fad ein;

fduunfö bodj, als wenn fie

ber Arge bejwungcn, weil JTe

fo eifrig im Äampf niebt mebr
fei)it. 9Jfenfd)enfurd)t pflegt

man ali Ußetsbeit 51t greifen,

Sam'gfeit feit nun SSerldug?

uung gar beißen.

3. Äiuber, bie bii jur @e*
bttrt ffnb gefemmen,z fterben,

weif Äraft" ju gebdbren ge*

II. M)x y und) btö auf'S. triebt; 3nngfingcn werben bte

Stute ringen, baß tcb gfeiebe Äräfte genommen, ttoflig ju

bir im £ob; leljre mid) baö bredjen brxtfyi gtuftre avfi

gfetfeb bejwingen, rette mid) ?tcbt. 2ll(eo wirb irre, weil

aui alter 9totb; fiel)' mir im?

mer frdfttg bei), bi§ id) Lieber?

nnnber fet>.

12. ^affe mid) am Ärettje

bangen ttt ©ebutb unb $ofg?

famfett, btö aufboret ba3 35er?

langen, fo cjefd)iebt in ©igen?

bett ; Grigenlieb' unb Grigenebr',

ßrtgcnwtll' mag beulen febr.

13. 3a, tag mid) bieg gintcj'

fud)en! fmb' id) bann mein
Gigen uid)t, werb' id) @twae
fletö tterfluebeu, bem bod) af?

Icö fietS gebriebt, ©ctjoitjleß

J5erjen$*3@fiileut ! macfyemid)

ganj flcin, Wem, Kern.

^. i68.©ie(. öroferqJropl). (?0

vi)rof5er 3mmanuel! fd)aue

fcon oben auf bein erfetfteö,

erfaufteö@efd)ted)t; flebebodv
wie bte £i)rannen nod) toben,

wie fie t>crfel>rcn bte Söabr?
l)cit unb Sled)t. Sägen unfc

2lrgwebn regierer, unb aud)

einfaltige Jperjen verführet.

4. ©ebmerjltd) erfahret mau,
wie fid) je£t trennen Äinber
ber ÜÄuttcr, bie broben ge?

bter't, wie aud) bie ©ruber
einanber nid)t feuuen, tjttllu

che grcunbfdmft ffcb taglid)

tterfter't; mcle jTd) fd)eiben,

unbtneleffd) fpaften, weil man
bie ?tebe fo fdijet crfaltcn.

5. ?ange ad)! fange febort

feufjeu bte Seinen, bt% man
u\\$> grenbeit unb greubigfeit

frauft, mit bir, j>eilanb!

eo treutid) ju meinen, red^t

$u gebraueben, n>aä bu vmi
cjefdjcnft. SSolPn mit bir bie*

iten in beiliger Stille, fagt

man: (&$ fei) baö nur eige*

ncr SBilTe.

6. Sag wir nur feiten fein

balbe ttergeffen, \va» bu fo

tljeuer verbeißen oft ba|T, Ivipt
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man nn$ an$ ben gleifcfyto^

pfin nod) Hfeit ; boppclt ba^

neben bie täglid)e Va)~t. 9D?an

will bie Hoffnung ber £01*

fe fo rauben, Dämpfet bte

©eufjer unb fd)wad;et ben

©tauben.
7. 5Löcü beim bie Krmen fo

feufjen unb (lohnen, wotleft

bu, 3<Sfu! btd) machen balb

auf, retten &on allen, bte trogig

mxi bebuen, unb mii auftafr

tax in uuferem Sauf; frafttg

unb freubtg bte SBafyrljeit ju

lebreu wolleil: bu frfjcnf cn, beut

SJater ju obren.
8. SBillige £)pfer wirb bir

alSbann bringen nad) bem £rt*

umpbe bte ^eilige ©d)aar,
liebliche lieber ka werben er*

flinken, wenn nun angebet
baö feiige Satyr, weichet ju

3ionö Errettung beffimmet,

unb un$ jur völligen greubc
einmmmet.

169. 5K^[. 3£fu Wf ftegen. (?tf

V*)rof5er^)ropf)ete! meütJper*
je 6egebret t>oit bir inwenbig
aelefyretju fepn; tu an» bes

Ißaterö ©cfieoS ju uns gefelv

ret, I>afl offenbaret, wte bu
unb tdj ein. ©u Ijajl af$ aRitt*

ler ben £eufef bezwungen; bir

i|T; baä ©d)langeu*Äopf*£re*
teu gelungen.

2. >prte|ier in Grnotgf ett

!

meine ©ebanfen lag bod) gum
Vorwurf ntdjfö haben alz

bieb; ®ei)t, <5eel', Seib fyalte

in fyeiligen ©cfyraufen, ber bu
ein Dpfer geworben für nüd).

£u bift als prfprad;' im Sfrim*

mel gefahren; fanntf and) beut
(Sigeutbum ewig bewahren.

3. Äomg ber (£breu! birf)

wollen wir öftren; ftimmet,

ü>r ©aiten ber Siebe, mit ein;

l äffet ba$ Soben unb Saufen
nun boren, weil wir bie tbeuer

C?rfaufetenfei)tr. jr)errfd)e, lieb^

wurfcugfrer Jpeüanb! ali Sto*

mg; ^Jteufdjenfreunb! fd)ü£e
bie Deinen, bie wenig.

4. 9?im beim, fo foff and)

mein Sltteä erflingen ; ick) ai$

ein iSbrijte wi(( treten Ijerbet),

will nid?t ermüben attö ?ieb*

bir ju fingen, fonbern ^erntet)*

reu bieß 3ubelgefd)ret). 3a>
will bieb, Jperjeg be£ SebenS!
ücreljrcu. Sllleö n>aä Ctbcm
bat, lobe ben JoGrrren. Dfcer:
vöorebod), 3@fu! ba$ glan*
bige Satten; laß bir bie ötim*
me ber Seelen gefallen.

@i7o. SKel. SaucfaetalL (2g)

roß unb l)err(td) iftberÄo*
nig in ber ^utte :,: feiner

bracht, aüe Sungen ffnb ja
wenig auejufprecfyeu :,: feine

WadiL Ser burd) fo ttiel

Sßiebrigfeiten ftd) ben Stuhl
wollt jubereiten, ftettet ftcfy

nun offenbar in ber boeftften

Älarfteitbar. SionöXocbter:,:
fommt unb fcfcauet, wie ffd)

unfer Äonig trauet; jauebjet

mit unb jubiliret, weil er fei*

ne:,:2>raut fyetmfüfyret.

2. Singe, tie twn langen
fahren an$ beut ^8ud) ber

(Jwtgfeit, i« bie Ocbrift tter*

jeic^net waren, bringet uufre
lefeteSeit. Sie Erfüllung wirb
geboren beffen, wa^©Dttl)at
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ßcfdwercn, ba£ auf Tarnte bett baj}t, hat ba£ Del, ba$
öcjtcm Xhrcn enngfifeen fotthlöonne giebet, fein geheiligt

fein <Sol)ii. £ion$ X6d)ter, tc. $aispt benagt ©Ott bat ihn

3. @r, ber ©djÄnfie aBeVibanut begoffen mehr als feine

©d)encn, fo bie ÜÄenfd)fyeit

jegcbrad)t, lÄf;t an biefem £ag
ffdj fronen, ba fein ßerje fren* map. %ion$ Xidjtct/ k.

big Iacf)t. ©eine WHtttx eilt,

bie Ärone anftufegen ibrem

9Bitgenoflen, febeeb, baß fein

ilcbcrfluß fie Jttgleid) erquiefen

Seine Kleiber ftnb tten

SJJtyfrtyen, 8tfoe$ unb ÄejtflL

©ebne: Drum ift uufer ©a* 3lnj)
1 unb ©tun' med)t' ftcf>

lomo über feiner £ed)$eitfreb. ücrtrrcn, wenn fein ganzer
3ion$ Stecker, *c. ©dumicf ift ta; n>cil bie t>tc^

4. C5r bat jtdj mit ßeü ge* (eu £reff(icbfcitcn mit fid) um
ruftet, unb fd^lagt alö ein ta* ben SSorjug yeveiten, ba er fiist

pfrer Jhclb, xvaü fid) reteber

tt)it gebrüllet, augeublicfltd)

auö bem gelb. @r tft'ö, beut

e£ nutp gelingen, feine geinbe
umjubringen. äöabrbeit unb
©ered)tigfeit jiefyen mit ifjm

in ben ©trett. Sioxii Xod)^
ter, 2C.

5. <5r erfdietnet nun üer ab
Un alö ber Sött>' aitä 3uba
©tamm; tter ü)m muffen nie^

berfaffen, bie ifym efymalä ii>a^

ren gram : benu er femmt mir

feftarfen Pfeilen, SRacfe' unb
©träfe ju ertbeiten. @r bcfie^

get £ag unb Weib, unb erben*

tet (ft)r' unb greub'. 3iene
£ed)tcr, ic.

6. @r IfM, bem ber SBater

fcfyenfctallc äBelt jum (Sigem

tfyum. 33a$ ber Sonne tauf
umfd)rdufet, foB erbeben fei*

neu Diubm. dx feil nun ba;

©eepter führen, unb ben Cr v^

benfreiö regieren; nnb fein

©cepter wirb aßein ein gt*

raber ©cepter fci;n. 3fon$
£ed)ter, :c.

7. SBBeil er 9?ed)t unb &it*

genb liebet, »eil er alle SB$&

aW JDambS ©obn auf bem
elfenbeinern £l)ren. 3ion3
X6d)ter, ic.

9. Unb in ©efb gcffeifcct

ftebet ju ber redten feine S5raut.

^cuumebr wirb jTe fc erbebet,

mil it)X nid)t t>or ©dnnad) ge*

graut, unb bem Äem'g bat fcer

äffen ihre ©d)6ne roeblgefal*

len, ba'aiiöifyregSSaterSJpaitä

[ic fieb rufen liep l)eranö.
w

%v
eng Zbdfttx, it.

10. Sie tft brunftig an$u*

beten ihren ^raut'gam aU ben

jp(£rw; mit ©efd^enfen ber*

$utretcn, eilt bie Xochtcr 3^r
nun gern._ Sitte Steteren gcb'n

unb legen *>or ibm nieber ibr

Vermögen, dx in S onig, er ijl

©Ott. 3lUeä (lel^t ibm gu ©e^
bot. %wn$%id)tttj, ic.

11. Unb ttue feft(id> rfl bie.

3terbe, bie beg Äeiiigo Xtxfa
tertragtj folc^er &inte I)6dj*

fle 2öürbe iii ihmi ibuen ange^

legt, ©ie tritt ber in gnib'nen

©rüden, Der bem ,Uenig fid) ju

buefen, amt bie ibr 511 üenfte
fteb'n fic()t mau vrdebtig ciiu

bvrgeh'u. >&ioix$ Zoster, it.

12. 3t)te
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12. i>hrc Rinber feilen ftfcenl 5. ?afj bell ©ärtg begnabigt

mit ihm auf be$ JJaterä Sritbl/feim, ben nnr gehen, uns: ba<

bd bie böfen muffen fchroigen SBort £ttt Ärafr gebeten/ bat

mirtem ©atan in beni s]>fubl.jnnr faen. Wady unö£eerefr

3etie feilen durften roerben, ©ptgen gleich auch jcuitnbcv;

unb regieren auf bet Srben; jtu tl;uft gerne 2Biwber
tiefen aber fallet tu cw'ge _ .

Äne*tfd)aftoi)ue5Ruh'. 3**«* fit
i7*.3**L SHfe«eiif*cm(ß

SC&hter, :c. .
iV^)ute 9?achty ibr eitle Aren*

15. ta$tvn$ unfern Äomglben! id> geh' freubig öon euch

[eben, ba| bon Rinb auf Ritt* au&; idutnK eudj nun forgftdj

befcftütb er »erb" überall erboMuciten, »eil ibr frort bai %tw
ben, »o nur Softer tvobubaft tensbauS, fo®Ott in mir auf*

gerichtet, ba tcb ibmc midunnv
pflichtet, ibu JU lieben nur ab
lein, unb ihm eroig treu jtt

fei)it.

©Ute Stacht, bu funtticKo

flnb. Sltteö müjfe öor ibm fme*

cn, unb in fcieoeSffammen glu*

ben, roaä im n>eiten Jpimntel

fdwebt, unb toai bier auf dx*

Den lebr. 3tonä Zeduer, k.

14. Stiles muß mit öottemjüBefen! o nue efelt mir üor
Slmen, ?ob, ßrt)r', iGeiebeu, bir ! 3@fnm bab

1

ich mir crlc*

SDanf unb 9>ret$/ Äraft unb fen, tiefer feil nun für unb für
grarfe feinem tarnen opfern]mir mein befter ©cha£ uerblei*

auf bie befte $Beif. JpeÜ fei; heu; id) will mieb aufe neu1

@Ctt unb feinem 3 ebne/ allperfchreiben, ibn in friller (ritt*

tem Samm auf feinem Stfyrone
!|famfett freie ju lieben itnge*

fältelnja fingen ibm Seraphim fdj cur.

unb Sberubim. 3ionöX6d)ter, Jpabe X\mf, tu treuer

fommt unb fd)auet, wie ftch jßirte! bei bU/ ba ich lief um*
unfer Äenig trauet; jaiid\;er'her, als ein ed\\fleiu mid)

mit unb jubtlircr, weil er fetnemerirrte, wußte nicht, woran
JBraut beimfübret! |id) war, mid) je (iebtetdj auf*

|

genommen, jugefubrer beuten^ ri. sjRel. SBenn erMitf.
(73) frommen, mir mein #erje \e\i

\z)urc?tete! teufe boeb, beut gemacht, unb jur wahren SÄul)
1

in ©naten beiner Sänger, bie gebracht.

beut 3$d) aufaelaben; unb bic
c

4. JBeinenb bab
1

ich oft <je*

bir ttc (eichte tajtnad)pitragen|fad)et
y unb, waz antere er*

(id) mit freuten wagen, freut, bat mid) tranrensocll

2. ©ie ffrib bir fo wohl be* gemachet, weil mit beute

tonnt, ibre Kamen maren febön &reunb(ichfeit, treuer £uvt

!

t>pn bir genannt, eh' fie famen, ftetä nachgegangen, mich mit

Unb fie fennen beine Stimm' füger Sieb' umfangen, unb bei)

auch ganj eigen, fonjlmuß alle* eitler ?ujl unb grent' mid^ ge*

fd)»eigen. Ifeftt tu .Zraurigfetr.
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5. Jöabc rauf, btt gfreunb
bet Seelen! habe Tauf für

betite Vicb
1

! nnc fottte id)

ttcrhcMcn felcbc beute £iebe&
trieb'? Äefn! id) will fTc frct>

befenncn, nnb mid) acjrn bfc

Deine nennen. ?ad)t Die
v

iijefr

cjletdj immerhin: QTnug, bap
tef) bie Deine bin.

6. 9Ktrtt>irb*$ feinen Scfya*

ben bringen, von bet Uöelt uer*

ad^ft fcu fei)n. £<$ midi, 3Qrfu!

mir redu bringen in bein gott-

Udj 3Befen ein. SDiefj ift meine
ähtrg nnb ©äffen, ba, bd fajtn

id)jld)ft fchlafen; tobt bic ©eß
gleicb uumcrju, £roi5 ! bci> bir

ifl frille ftub'.

7. SBBtÄ bic SEclt mid) nim*
mer (eiben, id) aebt- fie and)
nimmer nidit; ihre falfch^ bc^

fduMue gteubeit bauet anfr

mein 9ngejtd)t O tt>ie follf ich

biefeä lieben, n?aS bir, 3<5ftt!

bringt Setrüben? Dtein, id)

gelp mit greuben au$, aui
ürg^ptenä Sclasenbauö.

8. £ir allein will iehjtun
leben, fÄgerSeftt! in ber Sri U\
Du roolPjt mir mir Starte (je*

ben, baß gefdjeben m6g' bein

Sßjiß'; irf) »iH affeä koilug tra*

gen, H>ad bn mir jufdncfir öon
plagen, inner* ober ftußerUcty;

id? ^er(enfemid) in btd).

175. 3JUI SKcütcn 3£fnm laß.

w 4 obert 3Gfuö i|t Dcrfc^. (25)

lÖuter Jptrte ! nullit bn ntdjt

betneä ©d?äfleinä ti& erbarm

wen? Grö nad) beiner Jöirteit:

au£ ber Dual holen in ben
^rcubcnfaal?
2.S*au, wie td) verirret bin

aui ber 5Süfte biefer Crrbc!

fontm' nnb bringe mid) bod)

bin ju ben Schafen beiner

JÖerbc; fuhr' midi inben S>d)äf*

ftall ein, tt>c bic IjcÜ'gcn Vam*
mer feint.

5. tfflid) Verlangt, bid) mit

ber^ebaar, bie bid; loben, an*

mfcfyauen, bic ba reiben obn'

©efäbr auf ben fetten Jptm*

mcl^2(ucn, bic nid)t mehr in

§urd)ten fteb'u, nnb nid)t fön*

neu irre gcb'n.

4. Senn id) bin hterfebr bv
bringt, muß in fteten Sorgen
(eben, weit bie geinbe mid)

umfebräuft, nnb mit Ktft nnb
^aebt umgeben, baß id-armcS

*afelein feinen ©lief fann

fieber fet)n.

5. O £Srr 3@fu! lag mid)

md)t in ber 2B6lfe9?a#en fern*

men; f)ilf mir nach ber girren

^flidn,bap ich ihnen »erb'ent*

nemmen ; hole mtefe, bein©d)4*
feletn, inten cn^gen ©djaf*

(laß ein.

174. 9» ei VttÜ/SflfClf.'Cft)

-Öab' Sauf, hab
1 Xanf, bit

guter ©Dtt, hab' Danf fftt

Deute grege Siebe. 8faf, lobe

reu, ber Äraft nnb Diatb,

SeeP! nnb folge feinem Strien

prüder tragen heim auf beiuen be. Wein ©Ott! id) bring
1

äfeflten? UöiUjl tu mid; uidu.^er bid; mein' burre ©eeP;
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flop' beute Sieb' in miel), bu Se^lftub envablet; bau nni mit fei*

nein 2Mut erfauft, bannt be^

fprenget unb gerauft, nnb jTcf)

mit nni vermählet, heilig, fe*

[ig tfl bte greitnbfchaft unb ©o*
meinfebaft, biemir baben, nnb
barinnen und erlaben.

3. £al(c(uja, ©Ctt heiTger

@eiftrfei)en)igticb von nm ge*

preif t, burrf) ben nur neu ge*

boren; ber unS mit ©tauben
auoge$icrt, beut 23rdutigam

nni $ugeführf, ben Joechjetrtag

erferen. <Spa, ei/ba, ba iff

>vreube, ia t)l Söeibe, ba ift

üftentna, nnb ein ewig Jpfofu

anna.

4. jpalfefuja, 2ob, ^rei£ nnb
@br> fei) nnferm ©Ctt je mebr
nnb mebr nnb feinem großen
Tanten ! Stimmt an mit al(cr

£immelöfcbaar, nnb finget mm
nnb immerbar mit #reubeualk
jufammen! klinget, finget:

heilig, heilig! greulich, frei)*

Heb: jnetlt^ in ©Ctt, unfer
®£tt, ber *bGrrr,3ebaotb.

beUquell.

2. Jpab
1 ?ob nnb ^reiS, bu

Seben^bruun ! bab' Mithin für

beute ©nab' nnb ©üte; l)ab'

<2hr' allzeit buönaben^onu 1

,

bfitf an gan$ liebreieb mein ©e*
müthe. £u Ctcftt im £id)t, bu
beller jffreubenglanj ! erleuchr

mein jpcrj unb meine Seele
ganj.

3. $ubr' bu mein £erj 51t

jeber Stunb' bahin, aus ?tcb'

tton bir gu jeugen, unb fafyre

fort im £>cr}en3*©ruub, *>or

bir im ©eiji mich tief ju net*

gen. 2(cf) baß td) firiefj Dor bir

ted)t beugen fonnt' im ©eift

ber £emutb, wie ein fUinti
Äinb

!

4. £ab' Xanf, f>ab
1 Sauf

mein ieben lang, fo lang5
idj

f)ier noch Gthcm jiebe. jpab'

Siubm, bab' ^)reiö mit ?obge*

fang, ju'bir allein ich eil' unb
fliehe

;
ju bir, ber 2?urg unb

wahren tfricfcenöfrabt; acfygteb

fuerju nur immer Äraft unb
diatt)\

•pattefaja, 2o6, 9>reiS unb
@br' fei) unferm ®Cn je mebr
unb mebr für alle feine SBBetfe!

Don (rroigfeit $u (Smtgfeit feä

in nni allen ihm bereit Vani,
SBetSfyeit, Straft unb ©tairfe!

Äliuger, finget : Jpeilig, heilig !

§rei)ltcb, fre&tfcb beilig tfr

ÖDtt, unfer ©Ctt, ber<b2rr
Scbaotb.

2. öattefuja, tyveii, &)t'
unb gjiacbt fei) aud) bem ©Dt*
teSIamm gebracht, in bem nrirl

ä ^^ 3X e I. ftuii Darrtet alfeGtf)

"Pallefuja wirb man mit
Jreuben eublicb fingen, bem
$(gxvm, unferm ©Ott, allein

bte (ihre bringen/ ber nni burd)

3@fitm ßbrift, bat alle tbeu'r

erfauft, in meictyeä lob aac^
n>a im ©lauben finb getauft.

2. äDie beilig, beilig toitb

mau ®Dtt 511 3wn »reifen?
üöte beilig tt>ut er ftrf) ut )ei?

nem Xhuu bereifen? 3a beu
ftg, f)ei(ig tfr er fef6fi, ber große
JOvirr; e^ gebe it)m allem bod)

HM/ äffeö @br\
3. @tn jeber tt>erfe ]idj ^or
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folcftcm $<?rren uieber, in

bringen ^crjenölob, unb fftpe

£iebe6(ieoer. (?in jjebet jeige

fich felbß bciliglidt tot ©Ott,
unb lob' bat inniglid), bcr iijn

gcfcbajfcu hat.

4. Ö meine ©ecle! fei) bu
and) bieten erweefet, \v>a$ in

unb an btr ttf, fei) babiu ano-
gcftrccfct, }ii leben heilig, rein,

fo nue e*©Ottaef4ttt, weburaj

wirb becbgclebt ber ^djopfer
aller SfiB^It.

5. ©Ott, nnfer ©Ott, beut

ytani* werb' Diel itttb boeb ge*

priefen, weil bu ttnä bajl Diel

©nt 1

^, an ©eeP unb ?ctb be*

wtefen. @3 bringe enbltcb btr

bcuftubm,So6,spreiSunbgJ)r',
n>a^ bu $um ?ob gemadjt, mit
allem £mumcl6l)eer.

a*ft- SR e l $Tuin $erjeit*. (67)

^Patt
1

im ©ebäcfytuiß 3Ch«m
ßtyrijt, SKcnfcb, bcr auf bie

Arbeit vom Zhxoix bcö Joint*

mcl3 fommen tpt, bein 3?ruber

ta ju werben. Vergiß nidtf

baß er, bir 51t gut, tbcilhafrig

werben gleifcb unb Slut: Sauf
ihm für tiefe Siebe.

2. £alt' im ©ebdcbtnip 3<&
fum Sljrift, ber für btd) l)at

gelitten, ja gar am Äreuj ge*

fterben tjl, unb babureb bat

beftrttten 2ßelt, Suube, Zciu
fei, S20IV unb £eb, unb bieb

erlogt au$ aller 3lotf) : £auf
üjmfiirbtefc ?tebe.

5. £a(t' im ©ebachtniß 3&
fum (Shrift, bcr aud) am brit*

teu Sage fiegreid) Dem Xeb
erftauben ift, befreit Den :nerh

unb spiagc. Söcbeufe, baß er

Sfrteb' gcmacbt,fcin mifcfmlb'gö
?cben wteberbracfyt: Tauf ihm
für biefc Siebe.

4. SbaW im @ebad>fmß 3<5*
fum ßbrift, bcr nadj ben Set*

benöjeiten gen Fimmel aufac*
fahren tft, bie Statt1

bir jube*
reiten, t>a bu fottjt bleiben alle*

jett, unb fehen feine Jocrrfid)*

feit : Xanf ihm für biefe £tcbe.

5. &alV im@ebdd)tuig3^
fum Sbriit, ber cütjT: wirb wie*

ber fommen, unb jTcf), tva$ tebt

unb lebenb ift, ju richten Der*

genommen. O benfe, baß bu
'oa bejietyjt, unb mit il)m in fein

dieid) eingebt: tfym ewtglicf)

51t banfen.

6. ©ieb,3@fn, gieb, baß idj

bieb fann mit wahrem ©lau*
ben fajfen, unb uie, xvaä buan
mir gethan, meg' auö bem£cr*
$cu (äffen; baß beffen ich in

| aller 9ietl) mich tröffen meg',
unb burd) ben £ob ju bir ini

?cben bringen.

~ 178. SRel. SSac&et auf. (72)

^öetligiter 3@fu r .öeifigungo*

qxxttic, mehr ali $lv\)]iail rein,

flar unb f)clle, bu lautrer

@trem ber Öciligfcit! aller

©lanj bcr ßheruhiueu unb
jpeiügfeit bcr ©eraptyinen i)1

gegen bir nur Xiinfclhcit. (Sin

JJorbtlb bift bu mir; ad) ! btlbe

mtd> nach bir. SumeinSIltfö!

3Sfn, ei) nu, hilf mir baju,

bag id) mag heilig fcDitwic M.
2. O llitter 3@fu! wie Zcin

SßBitte beut sli?itlcn belltet Sa*
terö jlille unb bii |nm leb ge*

()orfam war, alfe mach' and)

glctd>crmapcu mein Jr;erj unb
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äBitten bir gefaffen; a* ! fltltc

meinen äBitten gar, macf)
1

mid)

bir gfeid> gcfinnt, ime ein gc;

borfam Äinb/ (litte, (litte. 3@*
fu, et mr, hilf mir bajU/ baf;

id? fein (litte fe v> wie btt.

3. SBBarfjfamet 3@ftt! cl>nc

fottifj! btt }\id>tc\i beine obre
zeitig, itub wurbeft ntebrig

unb geriuej; buwanbett'figanj
ertieft aar (Arbeit, in Dcmnrb
unb in Äncchregeberbcn, er?

hnbft bich felb(l in feinem ring.
Öigrr! feldje Demuth lehr'

©dilummcr, in großer Arbeit, mtrfi aud) je mehr nnb mehr
SRty' unb Äummcr bifl bu (lätta üben. 3@fis, ei) ntt, hilf

gewefen Sag unb Macbt. Du mir baju, ba§ id) bemütbig feg
mitgtcjl täglich ütcl ausfteben,

be$9»ad)tÖ lagil bu Der ©Ott
rote bxu

7. £) feufchcr 3cfu! all beut

mit Rieben, unb baft gebetet iSScfenwar judjrig, feufd) ünt
unb gewacht, ©tcb mir au* 'aufriefen, öon titgettbttotter

SEBadjfamfeit, ba$ id) §it bir ©ittfamfeit ©cbaitfen, Äe*
altjcit waef)' unb bete. 3@fu
et) nu, hilf mir ba^n, bap id)

fktti wadiiam fei) wie bu
4. ©utigfter 3S*fu! ad) wic"D mein Immanuel! ntad)1 mir

gnabig, tt>te leibreid), freund
Ud) unb auttbdtig bifl bu bod)

gegen Jreunb unb getnb ! Dein
©cnnenglan.j ber fchetnet allen,

bein biegen mup auf alte fallen,

ob fle bir glcid) unbanfbar feijn.

SWcüt &Vtt\ ad) lehre miefi,

bamit hierinnen id) bir nadj*

arte. 3£fu, ei) nu, hilf mir
ba$n, baß id) aud; gütig fei)

nrie bu.

5. Du faufter 3cfu! warft
unfd)ulbtg, unb Itttejl: alte

<5dimad) gebulbig, »ergabfl

unb ließ?ßnid)t 9?ad^gter au$:
Siiemanb famt beute ©anft*
mutl) me\\cn, bei) ber fein Qu
fer bid) gefrcjfcu, ali ben bu
batt'jt nnCi SBatcrS Jbaua.

5Weiu £cilanb ! ad) verleib' mir
Sanftmut!) nnb babei) guten

(£ifer. SQrfu, ey nu, piif mir
baju, bap id) fanftmutbig fei)

Wie bu.

ben, ©lieber, Sinnen, ©eher?
ben, Äleibung unb beginnen
war öotter lauter 3ud)tigfeif.

©etfr, ieib unb ©eeP feufd)

unb süchtig. 3S*nt/ cr> nu, biif

mir ba$u, fo feufet) unb rein 51t

fei;n wie bu.

8. STOdfiiger 3@fu! beute

ÜBeife im Xrinfen unb ®cnn$
ber ©petfe lehrt uuö bte rechte

iWapigfett. Den Dürft unb
junger bir ju (litten, war, flatt

ber ÄojJ, beö Saterö SBittcit

unb 3Berf ^otteuben bir bereit.

ÄSrr! tjilf mir meinen 8etb

ftet$ jdl)men, bag id) bleib' bir

)~M$ nüd)tern. 3@fu, ei) nu,
t)ilf mir ba$u, bag id) \M$ nud]^
teru fet) wie bu.

9. »im, Kebjler 3@fu, lieb^

fiel ?eben ! mad)' mich in allem
bir red)t eben, unb beinern heil^

gen SSorbtlb gleich; bein ©cijl
unb Äraft mtd) gar burchbrin^

ge,bagiÄi)iel@[auben6frud^re
bringe, unb tüchtig werb' ju
beinern iReidj. 3(d), jieb' mtd)

6. Ui5urbig(ler35fu, ei)ren^,gauä ju bir, behalt
5
mid) für



i
riO JpStt (5hri|l, ber einige JoCrrr, beute £reue tfl

mit) für, treuer Jöetlanb '. 3®
fu, ei> nii/ laf; mid) tüte bu, unb
tt>0 bu biß eutfi ftnben Diul)'.

- T79- Sfrel *err3£fu®. (24)

43<Str Ghrift, ber etn'ae

©Dtt'dSogn »aterä in iSrvuy

feit, and feiifm Jperj'n ritt*

foroffen/ (jlettl) tt>iegefa>rirten

ficht : @r tft ber SKorcjenfrcrne,

feiifn ©lang ftreeft er fo ferne,

»er anbern Sternen ffar.

2. gjföt nn$ ein 9JJenfd> ge*

boren im Icütcn Xhcit berieft,
ber Butter anterioren tl)r

jungfrAulid^ Äettfi'bbeit; ben
Xvi* für unS jerbtodjen, ben

»tnintet aufgefd)fejfen, ba$
8eben wieberbracfyt.

3. Saf? un3 in betner Ptebe

unb trrfenntntH nehmen 51t,

bap tt>tr im ©tauben bleiben

intb btenen im @eift' fo, bap
n>ir l)ier mögen febmeefen betn'

gnfugfett im Joerjcn, unb bür*

ften (tetä nach bir.

4. Sit ©cbepfer alfer Singe
bu öaterftetje Äraft, regtefft

Bon Ghtb ju Snbe, fraftig am
eigner 9)?arf)t; ba$ j?erj uns
311 bir wenbe unb fehr'

1
ein xuu

fre Sinne, ba$ fie nirf)t irr'n

von bir.

5. Crrtebt' itnd bnrrf) bein'

©fite, erweeP nnö buref) bein'

©nab'; ben alten SDieufcfycu

fvaufe, bafi ber neu leben mag
wohl hierauf biefer Crrbeu, ben

Sinn unb alt' ^egierben, unb
©'baufeit bab'n 31t bir.

<~ *8o. 9Kcl.»d)@öttt>om. (67)

*£)<3rr, betne Xrette tft fo groß,

iaf; wir unö wunbern muffen 5

,

wir liegen &or bir arm unb
Mofj 51t beuten ©nabenfüf;en.
Die Soäbett wAhrct immerfort,
unb tu bleibft bod) ber treue

£ort, unb witt|t uu6 nid;t »er*

berben.

2. Sie Sunbe nimmt ftetä

uberljanb, bu fteheft felbft bie

Seimen en, bie SBwtben ftnb

bir tootß befaunt ber fct)r £>er*

f ehrten Jpenen; bie Sdutlben
nehmen t&glidj $u, e3 haben
weber 9la(t nod) SHub, bie bir

ben dürfen fefyren.

5. Sein Singe flehet wiber

tic, fo beiner 2üege fehlen,

unb in bem gangen £eben l)ie

ben frummen 3Beo erwählen,
unb fuebenin bemSitnbenwujt
51t bugen ihre ^feifd^cölujl,

nadj beut »erberbten äßtUf».

4. Sie CSreatur cntfefcet (Ich,

unb feufjet frei) 51t werben, fle

wartet itub tfyut angjtiglief):

Ser £ummel unb bie Grrben,

bie beiner ginger 2Öerfe ftnb,

unb w ai fid} in benfelbett

ftnb't, beweinen fold) Setter*
ben.

5. S£>ir fjojfen bennoeft tfeft

ju bir, bu tt>erbefl unä erboren

;

wir flehen, ©rtt! für unb
für, tn welleft bod) befebren

bie fünbensolte blinbe äBelt,

bie fich für fo glueffelig hält,

ba fie jnr Rotten eilet.

6. (jrbarme bid>, treuer

®£)tt, ber bu bie SBelt gdie*

bet, bie ÜBelt, bie ganj in &\uv
ben tobt, in Sn'thum tifr bu
trübet, ©ieb beinern werthen

©orte Äraft, tß$ ti uod> in

bentfeenen haft't, bie fjartfutb

wie bie gelfen.



£Srr 3@fw Shriff, btcb jtt Jpgrr SSfit @brijt, bu 151

7. ?ctjj bed> bie ©elt erfett*

nett nodj mit ihren blinbeti

Äinbern, unc fanft uub ange*

nehm bein 3od) fc\> beuten ar*

meu ©ünbent, bie fühlen ibvc

©unbenfdutlb, ttnb roenben jtd)

jubeiner Joulb unb beiueö £>eb*

neß 3Bunben.
3. Sic £erbe, bie bn ftafl

envdbfr, bte fege bu jum $6
gen, unb febenfe, toai ihr jefet

ned? fehlt, jugeh'it aaf rechten

üEBegen. £ap taute £rcite, 2fug'

unb Jpanb fei)tt betneu Qjtie»

beru wohlbcfanut, bie beiuer

©üte trauen

g. Qin Sater unb ein £urtc

meint cö treulief) mit ben SfcU
nett ; bu bijt nodj mef)r alöbetbe

fei;nb, bu fannji'ä uicftt 6ofe

meinen : brum trauen nur al

lein auf biet) ; ad) ! leite bu un$
saterltd), nad) beinern Diatb

unb iBillcn.

io. $itx (Tub nnr beute 9ie*

ben fd) bu, unb freuen un$ ba*

neben, bap bu xuxi bie ®cna*

benfron' mutntebro halb wirft

geben; toit hoffen kalb bei«

Singe |Td)t ju fel)en bort in bei*

nein 2td)t, ba unö ba$ 2amm
rotrb reiben.

r iSi.3Ket ^Du unbeöretfT. (n)

?P®rr 3@fu Sbrtji, birt 51t

xtnö koetlb' , bein'n beirren

©etil bunt mhi fenb'! ^2tt

jpülf unb ©naben unö rechter',

unb vM ben 2Beg jur äÖafyr*

t)eit führ'.

2. S^u1 auf ben SSKnnb jttm

2obc beut, bereit
1 ba$£erj $ur

Slnbadjt fein; ben (glauben

uni beitt iVam' werb' well Luv

fannt.

5. SBii \t>ir ftncjen mit ©Dt*
fceä Ä>eer: heilig, bcütg i\i

©Ott bor Jp@rr! unb febaueu

bid) »on Slngeficbt in ew'gtt

grettb' uub fel'gem 2id}t.

4. Öhr 1

fei) bem SPater unb
bem Sohn, bem tjeü'gen ©eift

in einem Xbren; ber heiligen

Dmjeim'afeit fei) ?eb uub
SpreiS tn (Ittrigfeit.

^182. 5Kcl. S(c6 ©Ott com. (67)

•P@rt 3@fu Sbrttf, bn heefc

fieä ©itt, bu 33rmtn<jitcl( aller

©naben! (Tel)
1
bod), n>te id) in

meinem 93tut() mit ©djmerjen
bin belaben, unb in mir jrab'

ber -Pfeile xuel, bteim ©ennflen
etyne 3icl mid) armen 2 unter
bruefen.

2. (Jrbarnt' btc^ mein in fei*

eher üajl:, nimm ffe an$ meinem
JjSerjen, btcroetl bn fte gebuget

baft am jpolj mit£ebesfdnner*
jeu, auf bap idb md)t ttcr gro*

gern löel)' tu meinen ©ättfcen

uutergel)', ueefy euugltrf) i)cr*

jage..

5. gurwabr, wenn mtr ba$
femmet ein, toai idj mein' Zatf
begangen, fo fallt mir auf bai
JOerj ein ©teilt, uub bin mit
%nxd)t umfangen; ja id weiß
meber an§ nod) ein, unb muffte
gar verleren fei)it, xoenn td)

bein 2Öort nicht hatte.

4. 2lber bein heilfam 3Bort
bau madH mit feinem fußen
Singen, ba$ mir baö Jperje

lieber ladn, nnb faft beginnt

ju fpringen: bie^eil eö alle

mefjr', ftdrf ben SBerjlaub, bapiOuab' verbeißt benen, fo mit
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jcrfitirfd)tem ©eift ju bir, o

3Qrf» ! fommen.
5. Unb weil idt) betttl in mei-

nem ©tun, wie id) bir jelst

o\cflaget, and) ein betrübter

Qsünbcr bin, ben fein ®eit>tffcti

naget/ nnb gerne m6d)t' im
SMute beut v»on ©ünben (odge*

fprodjen feyn, wie SDattito nnb
SRanafie

;

6. aflfo fomm' id) nnn and)

allbie in metner Rotfj gefdjrit*

tcn
r
nnb tt)u' bid> mit gebeug;

tem Ante t>eit ganjem Jperjrn

bitten: SScrgicb mir bodfgencU
btqlidv toai id) mein 1 üebtag'

halber bid) anf Arbeit fyab' be*

gangen.

7. D££rr, mein ©Ott! Der*

gieb mtr'i bod) nnt beüteä 3ta*

memo mitten, nnb tbu' in mir
fcaä fdwere Sotfj ber Uebertre*

tuug (litten; baß jTd) mein £er$
gnfrieben geb', nnb bir fyinfort

jn Öhren teb' in fiublicfyem

©ebovfam.
8. ©tdrf mid) mit beinm

itetö eingefebrr, fo tt>erb' id)

tuabrlict) WC tt gelehrt.

5. ©ich, bog id) and) ttor

jcbermann k)ott beiner 2üahr*
heit geugen fann; nnb allen

$etg' mit äöort nnb Xl)at tm
fdnnalcn fePgen Jöimmelö*

pfab.

4. 9)tcüt £of)erpneftcr, ber

für mid) am Jtreii$e5|tamm ge*

opfert ftd>! mad)' mein©cnnjTen

ftid nnb frep, mein ewiger (ix*

lofer fei).

5. ©efalbter fteilanb! feg*

ne mid> mit ©eift nnb ©naben
frdfrtg(id>; fdüeup mid) in

beine gürbitt' ein, biö id) rcerb'

ganj uollenbet fei>n.

6. 3d) epfve and) at3 ^Pric*

(ler bir mid) felbji nnb allcä

für nnb für; fcJjenP mir tnel

Waudjrocrf jnm ©ebet, ba3

ftetö im ©eift jn bir auf*

7. QJ?etn £ummel6fenig!
mid) regier', mein 2iUe6 im*

terroerf id) bir, rett' mid) üon
greubengeift, l)eirmid)mttbei*j©uube, SOßelt nnb geinb, bte

ncnSEBunben, roafd)' mief) mit mirfonft garju mad)tig fe§nb.

beümn£obe$fd)n)eiß in meinen
lebten ©tunben; unb nimm
mid) bann, toenn bir'ö gefallt,

in n>al)rem ©tauben anü ber

äßettju beineu 2tu£ertt>dblten.

~ i85- SRel. & ftarfer ®. (n)

*P@rr 3@fn C5brtfte, mein
Prophet! ber an$ beö SSaten?

©cfyooße gelj't, mad)' mir ben

SSater offenbar, unb feinen liefc

flcn äBtUen flar.

2. Eeljr' mid) in allem, ttei(n)ropl)et! fep bu mein Diubm,
id) blinb, unb mad)' mid) einjmeiu ©rtafc unb greub', i>on

gefyorfam jtinb, anbadjtig, uub.'nuu an bte m Groigfcit.

8. ©o fel)r' in meinem jper*

jen ein, unb laß eö bir jum
throne fet>n; üor altem Uebel

unb ©efahr mid) alö bein Sv
genthum bewahr'.
°

9. Jöilf mir im fomglicfjeit

©eifl/mid) fclbjl bcl)errfd)en

atfermeift;' Effecten, 9BiDeir>

^uft unb ©unb', unb baß mid)

uicbtö ©efd>affneö biub\

10. Du boduu'habuc 50?ajc^

)V\t, mein Äouig, |>rie(ler unb
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c i%4.$ktL9Xtm%<£fubct.(fi g. £ann'£ befnät tiefen 5£ob

*Pc?rr 3@ftt, beine STOacH WliC aUerhecbfte iKoth gleich

bar Satan unterbracht; er fiegt nid)* ertragen ; fo fuchfe' red)

in Auf;cn. GN tft um ihn c\c* fetne greitb' in ber ©leutar*

fcheb'n, weil bu nnä angefeilt;

unb Reifen müjTen.

2. (Stil guutfc deiner ftraft

hat fWj jum gleifd) gemacht in

unfrer Jputten ; tiev treibt ben

SDradjen an£, nnb bu wirft
j>err im £an$, regierjt im
^rieben.

5. UueubliA i\i bie Saat,
bie bid) jum Urfprung hat;

ffe mup nun ftegen. Zxoi? aU
[er geütbe £ru£! wir haben
btrf) jum Sdutfs in unfern
Äriegeu.

4. 2)fc ©ngel faffen'ö nickt,

t$ai in uni jugeridu'r bureb
btefe£ Äommen. 3ft gleidi

£erobed ba, fo bifi bu and)

bod) naIV in beiiicn frommen.
5. Saö Äinbletn »W>«t

au6 btr, unb bleibet für nnb
für in bir befd>loffen. SBir ba*

ben mcfttä baran; allein bu
bt|1 ber SMamt, auö bem'3 ent*

fi>roflen

o. Born JMmmel tft eö f)er,

ber tftfetn'äl'ieberfebr. SDlantV
i)l bic Speife, bannt cö wirb
genährt, unb fo bleibt'ö un*
fcerfebrt auf feiner pfeife.

7. Sag eine Clement, fein

einzig Regiment, bringt feine

j$rud)te in ihm jur redeten Seit
m ber ©eborfamfeit attä icu
nem Richte.

8. ^so ffebt eö Deft an bfr,

cruf baß e£ beiner 3icr mog'
Ijabbaft werben; unb fu*t fester Sohn, er bleibe nur ba*
neu anbern Saft, ali biefepon; fein £bun tft ©alten.

SebenWraft ber reinen Srbeu.J 17. älkr and) in biefer 2SeIt

tigfeit unb fielen plagen.
10. ßc> (&fft bod) nimmer ab,

e$ geht mir bir in'ä ©rab nad)

beinern äRaße; auf baßeä habe

Zbcil am ?iuferftcbuug**£eil,

unb bieb ganj faffe.

n. SEBte feltg tft ei bann,
baß ich fc mit btr fann bie Seit

abwarten. &\\ fiSKd ber (Stttg*

Fett befahlt fdjon alle 3*tt/ iit

wir hier barr'teu.

n . Saä (?iö>e nntfl bte

^nuttber langft gewünfebten
öitd>t bod) eubltch geben: Xcx
tft iwn btr gef'auft, ber mir in

Zoi getauft, auffreht jum
?etan.

15. ©erwirb ber Straft ge*

wahr, ber alfo offenbar bie

djanbc lieber, unb frtfdj bai
Äreuj aufnimmt, ba» in ihm
haft beftimmt, ©ebulb an$*
übet.

14. So hart bu felbft ge*

thau: Sc muffen wir baran,

folPö Kachfelg' beißen; ba ijt

boeb feine Äron', alönurburrf)

Spott unb Jo^hn Sljrtflum g«
preifeu.

15. din jeglid^er, fo üiel

er hat nm ßbrtfti SBuP allbier

erfirteu ; fc inet hat er auc^
^itthm, unb an ihm £tgeutl)itm

:

Sruw nur geferitten.

16. SBet hter in Shreu lebf,

an be^beu Seiten Hebt/ will

allen gefallen; ber ifl fein red^
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(Td) an tue gfronraten halt, will

ba Jpeil finden; ber bat bte

reeftte Srant hodj nie redu an*

gefebaut, btc ihn wirb biubeu.

18. ©el)' oen bir fetter a\xi,

tton beineS SBaterä jnauo,

Den allen (Stoben, &on allem

toai btf ^afi : fc Mfl b« Sfyrtfli

®aü unb follft ihn haben.

19. 35on allem nut^t bn ab,

unb fo hinein üt'ö ©rab, nnb
tobt btch geben. Der fyatq an
nichts mehr flcbt, ber xft'i ber

cti>tcj lebt; barnad) tbu' (treten,

20. 23er nur ein Jpolj unb
(Stein, unb anberö nfdjtö will

fe^ii, ben wirb burtf) Reiben

bie wunbenwlle Sianb, bie er

noch nie erfannt, red)t auäar*
betten.

21. 33ifltbu&on Snnen leer,

fo btfl bu felfejl bat üKccr, Den
ihm ganj eigen. si$a3 beut ijk,

muß tyüiauS, feil ftd) baö wcu
te £au3, bie ©ottfyeit jeigen.

22. 2>ann fduiu bu ti nur
an, fo Ijajl bu g'img getrau,

unbfet) jufrieben, bap bu ein

3eugebi|"t ber %)Ud)t, bie ©Ott
tcö t|T:, in beiner Jöütteu.

23. Dorf) benfe ntd)t, ber

Oeijt fei) an btcf) attermeift alö

tt>ie gebuuben. Dieiu, greunb!
baff bu nur (191, er blafet

wie er will, unb wirb em;

pfunben.
24. 3m weiten Dceau, ba ift

fein 3Be9 nodj 3*abn, al3 ben

ber mattet, ber felbft bie SGBin*

bc treibt, unb bod) tat 9Hecr

aud> bleibt, unb alleö traget.

25. 3d) bin fein Aitnfe nur,

unb weij; widjt feine Spur,
nod) wie er fommeu. 9Jur

wart' id) mit ©eMtlb, bis icfj

üon feiner Jpulb »erb1 eiuge*

nommen.
26. 23er miri> au£3iidit3 ge*

mad)t, hat fut in mid) ge*

bradu. SBtH er mid^ fegen in
1

ö

3iid)tö, bariner tt>ar, eh
1

er

war ofenbar; mid) foll'ö er*

geilen.

2:. Z>nr4) paö für Mittel
er mid) twu mir felbft maettf

leer, will ich erwarten. (£*3

)c\) Dpti groß unb f lein, n>a3
i& \viu\\d)> \]t altein tljm naty
juarten.

28. SBcnit feine Srcatnr
erlauget fein' Diatur, unb fei*

wen Flamen; bann wirb e$

fepn ^elibrad)t, n>a$ ihr war
jugebad)t; bann [jcipt'ö red)t:

wen.

185. SKcI. 3n Diel) bab.(i6)

iirr 3@fU/ beine ötnbtmt
fcbrei)t! ad) ijl bc$ cebenä*

Duett1 no&f weit, wornaet)

mein öaumeu brennet, bie frw
übe Citell', fo immer Ijell, unb
feinen Slbgang fenner?

2. 3>er Sörunn', axxi welchem

äBafier fpringt, bep Strauben

füf;c greuben bringt, bie über

alle Amibeu; bei)' welkem ftd)

bort ewiglid) bie i&tamtt Sl)ru

jli weibett.

3. Ter Srunn1
, ber fo Ärp^

fcalleu flar, baß man ®Dtt
felbften offenbar barinnen fann
erbltcfen, unb baö ©eftd^t in

feinem ?td)t uufagfid) fü^ er^

quiefen.

4. £3 3icctar^5>runn! war'

id) bei) bir, ich, ber fo öiel ber

©erlangen l)icv Ijafa' alö ein
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jpirfd) öerfdjlmtgeit, bie efrllefch' mich halb, mein 'ühifcnU

vettert mtdv oft gewebt, auf halt, mir beiner klugen -ii?iufcn!

ratcf) bie falfchen Sunden.
5. 3* W ta meinem ar* i8*.<ReL Kttf meinen lieb, (so)

gen SWitrb unb Uöillcu felbfl

an* SdUangcnbrut, ba$ bofe

©tft ber SYutben. ?(d), ttne

muß tdj boch ihren 2rtdj fo

manchesmal empfutben!
6. Sie felpet' unä faft ohne

Dtnl)' mit ihrem fcblauen Sin*

ael $u, femmt nu&crmerft gc*

föiicfyen; ftc hat ihn auch waef)

ihrem 25raud) mit £euigfeim
beftrkheu.

7.£crnad) fommtcrftbiefta*

te SKcu'/ wenn nnfre Uufcbulb

ifi vorbei), bann jtnben pdf) bie

SchmerJen beö 35iflfeö halb, bie

mit ©emalt uno bringen $u bem
ßer$en.

• 8. Unb ad) ! wa3 ijl bed^

biefe Seit mit affer ihrer QittU
feit, als nur ein Ärefö ber

Schlangen; fcoff £rug unb

8tfy bei aücö ijl bebad;t auf
©ct$ unb -prangen.

9. Steh biefer Schlangen bin

ich fatt, 6in ihrer übrig raub!

unb matt, nnntfd)' eine ÜSelt

ju fchaueu, bie eang fep von
©ct)(anaen frei), bie fchonften

Jpiuraxelöauen.

10. 3R*in ©etil:, ber fenf*
jet, $<£rr, gu bir, bit toott'jl

ben fiurfl eutfl ftiffen mir!
^tc^ hat ber Xurft gcqudlct
am Äreuj, baß kt) foß rrin*l

fen bich, bm meine ©eel' er/
wählet.

11. s+Qann fei)' ich bich,

£@rr 3<£fu gbrijl, bu Scbafc,
bernid)t 51t fdjafcen in"? ©idj
flauen, ba$ i\i Xrinfen. O

ÖcrrrSefU/e^geöSicht, ba3
uu$oen®£rranbrtdjt! pflam'
boch in unfre Jocrjen recht helle

©lauben^fergen
;

ja nimm xxni

gdnjltd) cin
f bu heiliger ©mv

benfehein!

2. Sin strahl ber herrlich*

feit unb ©lanj ber öfttngfeit

wirft bu von bem genennet,

ber biet) burd) bid) ernennet.

2ld)! leucbt' auch in unS flar,

mad)' bich und offenbar.

3. 3Son bir femmt lauter

Ärafr, bie ©uteS wirft: unb

fcfrftfjpr; beim bu bi\i ©Otteä
Spiegel, fein heilig $3tlb unb
Siegel, fein jpaueben reifer

©nab', unb fein geheimer Statt).

4. Jnechheilig Sebenolicfyt!

bein ©nabenangeftdt unb ma*
jcftdtifd) SEBefen leud)t' un$,

ba$ toxi genefen, unb werben
gan$ befreit awi jtnfi'rer Xun*
felheit.

5. ©tcb ü(b in unfern Sinn,
nimm unfre j>erjcu l)tn

; füll*

jTe mit beiner "Siebe unb betneS

©eitfeö Xriebc, baß mt wahr*
haftig bein, ber 2Setsl)eitÄin*

ber fepn.

6. (Jrneure bu imö gan?
burd) betueä Siebtel ©lang,
baö rotr im ?id)te wanbein,
unb allzeit thun unb banbeln,

wai ?ichtce Ätnbern jtemt,

unb beinen Diameu rühmt.
7. Xranf un» mit beinern

5Bein; bän SSaffer reafch'

uuß rein, vsaib' unö mit beu



156 Jp&rr SSfit, ©nabenfenne, j>(rrr %&)\i ! $ieb' unö

Item Tele; heil trat an i'cib

tinb ©eefe; frring uirt in'ä

ftdji jurfttuf, bu en>\je äßet*
tyeit Du.

187. SRcl -T)Q;rr CTOrifc £>ct\ (24)

^Pcrrr 3(£fu, ©nabenfenne,
h>abrbafteu ttbttiölidjt ! laß

geben, 8id)t unb iliSenne mein
btöbeti 2lnvjcfid)t burd) beute

©nab' erfreuen, ltut) meinen
©eift erneuen. SWein ©Ott!
fcerfag' mir'ä nidu.

2. Sergteb mir meine Sun*
beu, unb uurf fie hinter biet);

laß allen 3^vn v»erfd)nnnben,

unb hilf genabigltd). ?ag bet^

tte griebertägaben mein arme*
$erje laben, ad; £@rr, er;

l/erc miü>

!

3. Bertretb' aitä meiner

Seelen ben alten Sibamsjmn,

unb ta$ mirf) biet) ermaßen;
auf baß tii) mief) fertljtn ju

beinern SDtenß ergebe, unb
bir jtt Grfyren lebe, weil id; er*

lefet bin.

4. ^eferb're bcin Qrrfennfc

niß tu mir, mein ©eelenbert,

unb offne mein 2>erftaubniß

burd) beut heiligeö Söort; ba*

mit id) an bid) glaube, unb in

ber äöahrheit bleibe ju SCrufc

ber JpöUenpfcrt
5." ZvänV mid) an beiuen

33ritjtcn, unb frcuj'ge mein'

SBegicr fammt allen befen 8tb

ftett: auf baß ich für unb für

ber (gtänbettttett abwerbe, unb
na* bem#leifdu>erberbe, l)tu*

gefeit leb' in btr.

6. yid> ! junbe beine Siebe

in meiner Seele anf baß id)

auS reinem triebe bid) eret'g

lieben fann, unb bir 511m SÖofyU
gefallen beitanbtg möge mm
icn auf rechter Vebeiiöbabn.

7. Knn, £(£rr! verleib'

mir Stärfe, verleib' mir .Uraft
unb STOutf) ; beun tat ftnb ©na*
benwerfe, bte bcin ©eift fdjafft

unb'tbut: hingegen meine
(Sinnen, mein Raffen unb £c*
ginnen ift befe unb nidtf gut.

8. Tarum, bu ©Orf ber

©nabeu, bu Sater aller treu!
roenb1 allen ©eelenfdmben,
unb madj' mid) taglid> neu.

&ich f baß id) betnett ffiitten

fei) fleißig ju erfüllen/ unb
ftel)' mir fraftig bey.

~ 188. SÄeL 9itw fiel), tute. (5)

^Cfrr 3@fn! sieb' unS für
unb für, ba\; nur mit ben ©e*
mürbem nur eben wehten jifM

bei) bir in beiuen jpimmelägü*
tern. Saß unfern ©ifc unb
US anbei fcpn, rt>o $rieb' unb
ißai)rl)eit gebt berein ; laß unö
in beinern SGSefen, ba$ fyintm*

lifd) tjl, genefen.

2. SEBir ftnb fontf gern' bed)

von Statur, ba nnr nid?t beet?

)c\)\\ feilen : bieder fct> bu und
banubießur; vertreib', trag

fo gefdjreellen. X^cm ©e£en,
ber tut £cr$cn fti>t, unb fo

beinjöeiligrbum befdMuü^t, ben
reiß'bu, $<Srr, herunter burd)

beine innren äöunber.
3. 8d) ja ! laß bed) fern'fcon

und feön bednliegeube @e*
bauten ! in bir madV l)ed) intä,

in uuöjleiu, ba\; in ber £*e*

mutb ©djranfe* nur bleiben,

unb bir allezeit nadjfelgen in



jperrlichjtc üÄajcitat, bimmftfd^eS 33cfen!

ber i)tiebrtgfcit : bann werben

nur am lupften imb btv auch

fe»u am nach jicn.

4. 3ieb' uni nad) bär, fo laiu

fen wir; gieb und beä ©lau*
benö glucjef. ßitf, baj Wir
fliegen wettsen hier, aufSfra*
tili jnügel: unb alfo auf bic

befee 8tt im ©etfte halten fcim*

mclfabrt, bamit fcfyon anf ber

Grrbe ber SBanbcI fyünmlifcb

werbe.

/• 189- 9UI OfofetJJro^-öi)

*j3errlicbjtc Wiajeftat, biinm*

lifd^eö SBefett! Seine Serben
gung wirb immer mcfyr flar.

ben rubre mit Jfrafr, baß ffc

nur boren ten einigen deiner,
ber tu ben niebrigeu Äerjen
maä fchajft. ^eilige, lautre,

unb |a birbod) pefyeaHeä/ bap
beut äioil ewtghd> blühe.

5. ©üßefter Slbba! faß alle

begeben in ber ©cuabe, bie bu
erfannt bau; fafj und in KttlM

liefern (Seifte bingeben ju bir,

ebn' alle gefekliebe ?aft. Sfrilf

lUtä in fitßem ©chcrfam'bir
bleuen, fo famt bte Sieb1 in

und immerbar grünen.

6. £>tr fei) für äffe 2?er*

fdMuahuug gebanfet, welche

ber Stäche bem Äinblein an*

SBae wir btehere in Schriften |tf)itt! ©an! fei) bir, weif beirt

gelefen, wirb nun twu 3nnen|3iatb nimmermehr wanfet! aU
unb außen red)t wahr. Sang Ie$ tu, toai bu nur machefr,

genug bat un£ ber Schatten red)t gut. Xu baft bir nur ba"
hebertet, nun wirb ba$ 53efeu öeradjte erwählet; S3abel bc

ai
at

t>om Sichte entbeefct. Ibeuteä [ßarb» immer verfehlet.

2. ©ieht gleich ber SBKnbe 7. Äomg ber (rbren! btd>

nid)t einmal am Tage, flößt;wirb man erjl ehren, wenn btr

fid) unb fcblteßet bie Shtaeti

mehr JU, wirb ihm ka$ fuße
Sicht fetber $ur ;]Mage: a'nug,

baß bei Äinbem beä Sichte*

iit Diuh\ Xtefe erblicfen bie

feltfamen SEBeifen, wenn fte bie

SBeidfjeü in Stufalt nur pteü
fen.

5. Sater ber Stdjfe* ! fcbUef
mtfere Öerjen mit bem QavU

muß aücSfiMtiuitcrthauKijn;
wenn beine 9?edyte wirb Säbel
jerjloren, gehet bein 3ion jut

j>errltcbfett ein. ^reie unb
San! fett bir, o Äenug! gege*

ben, ewige ßerrlidjfeu, ewu
geä Sehen.

8.@ebet, ihr SWenfdjen, bem
^dfhpftx affeinc alle refffem*
menüe Stdrfe unb 9?tacbt;

bifdjen ©d)lüffe[ wetr auf; laß
:

i>artes nicht, biö ermit@rimm

twn Swigfeit öefte befd^offen,|wenn nun fein Sonnet im 3er*
femmtnuu öon 3«ten JU Bei* öc wirb fnallen.

ten geflogen, q. aber, ihr oiinber aus 3ien
4. üftacbe ju fdjanbeu hergehören! bebet bie Rauptet

mütbtge ©eifeer, alle Unwijfeiujnur waefer em^er; glaubet,



150 £2rr! wann wirft bu £erjliebfter ilbbal beute

ihr fepb nun \\ix ftreubc erfaßter febn, »enn bu fommjt, unb
reif j fttnraet We ?teber im fy&* brtctyft herein mit ^ofaunen
bereit ISber. Jg>abt j.br boemunb mit Äradjen, ,51t erlofert

lange erniebrigt gefefinf: nun* beine 53raut, bie tu ewig btr

wirb halb euere Jpo^e er*

m offen?

10. Sätet! btd) wollen wir
eütfteito rcd?t (oben, jefco ge*

fduebt'ö nur mit falleitbem

9)?unb; bod) wir erftatten bie

fletueiten groben, bi^ ntti beiu

fcotttgeö üöefctt wirb f unb.

j>errfd)e, regiere/ behalt' xinü

gaftj inue; lo6e bid) fclber in

unferem Sinne!

^ 190. CKel. Jreucteud), ifc*.

*Pvrrr! wann wirft bu ßtoti

bauen, 3t0u, bie geliebte

<Srabr, btefidjbtr ergeben hat?

SUt ! feil fte ntrfu einmal jcbaiu

cit il rc SRanern aufgeridjtt?

SOi ber <ö£rr jpgrr lagt fie

nicht, ^renbe, greube über

ftrettbe! (SbrtftuS wehret allem

vertraut. vyreube, gfreube ic.

5. Xrütfe nnö beiu l)ei(ig

©iead an bie Stinte, au bie

Jöaub, bir ju Crhrcn, nn$ jiun

>Pfanb; bajj wir uns burd)

(yiaubcneflügel fonnen fd^wüu
gen ji>iinmelau, ba unö nie*

inanb fctyaben faun. greube,
Jreube, 2c.

6. 3cichue mit betn'm beilu

gen 3eid>en uit3, beiu 2>olf,beüt

(erigenttyum, fdjonjier 3<Sfu>
hochfrer Dtufyra! vio muß ©<u
tan tton un$ weichen, wetdien
mup ba$ Sünbenfinb, weil
nur benV Srfaufte ftnb. gxeu*
be, Jreubc, ic.

7. 21 d?, wie wirb beut SBoff

bid) ehren, wenn ee nun ent*

nommen iji SabeW Stol$, beä

tuercS Stfl! ©einen Dfuhm
2eibe. Uüennc/ Sßonne über

1 wirb es vermehren, unb in alle

SBBomtel er tft bie ©enaben* (rwigfett bid) 511 loben fci>n be*

feinte.

2. S wann foll bie &timnP
erfd\il(en, ba man rufet über*

all tu berJiitScrwahfteu 3ahl

:

Sie, bie Stülpe tft gefallen mit

ber flohen £urenprad)t, bie

Dermale war tyocfygeäcfyt't!

greitbe, greube, je.

5. vöore, wie beüt3ton tta*

get inner Labels rienftbarfeit,

je$4 in biefer fturtern3cit ! Tod)
bu wirft ben, ber fie plaget,

fliirjen halb bunt beineu Wetfr,

ber Die frommen fingen hetpt:

greube, ftreube, ic,

4. ©ieb nur, 3®fu ! tau wir

wachen, uttbtmölaubeu mun*

reit, greube, ?yrcube, k.

8. rarum, 3ien,unbetrubet!
bie Crrouüfung6$ett tft ba f unb
bei girren £illf i]i nah'.

Selig? ber fid) ihm ergiebet,

unb für feineu ,v>etlanb famt
inntmen bieü in Wahrheit an:

Jreube, grettbe u6er Jreube!
(tfyrijtuö wehret allem i*eibe.

SSJonne, 3Bonne über Jßonnel
ßr tu bie ©cnabeufonue.

~ 191.2KCI. SScr nur &cn. (75)

*Perjfiebjler 2lbba! beine

Streue unb herjli^e 8armf)er^

jigfeit, iji baj^ an jebem 3Ror#
gen neue; brum bin td) billig

.



Jpergog unfrer (Seltgfeiten! $icb im» 159

hocherfreut, unb trete &or bein gen, imb Du wteber gu ihm bin;

Singeffcbt mit Danfen unb mit ftebc bat unä überwogen^ baß
gobgebicfyt. |au bir hangt iWuth unb 2üm.

2. Du bafl mtdj btefe D?ad?t 3£un wollen wir gerne mit bet

erbalten, in beinern öcfntB,jauch abfterben bell ganzen

frtfdj unb gefunb, unb beinciuaturiicbcn vseclenserbcrbcn.

©nabe lauen walten über michplcb! pflanze unb ic\f IWÖ gum
alle 3_eit unb Stunb-, von mtU £ebc hin$u, fonft ftnbcn wir
ner Ätnbbeit an bisher, brum
fei) bir ewig ©atrf unb Gfbr\

5. 3* banfe bir für beute

©fite, bie fcu mir je ergeiget

baft, unb bitte bid), J>Srr'

ewig fein l'ebeu noeft dinb\
5. Slber hier erbenfr bte

Solange fc mcl Xttöfhtcfyt

überall; balb macht fte bem
ißilleii bange, balb bringt fte

behüte mich gremblingen unb bte $\i)i ?u gfatt. (&i bleibet

armen ©aft auch biefen lag ba3 ieben am Äleinflen Dflt

unb immerbar wr allem Scba^jfleben, unb will ff* nicht vbU
fcen unb ©efabr. jlig 511m Sterben Mitgeben; e3

4 Xu xvoücft mir, c £Grrr!!fcbüi?ct bte befreit älbficbten

begegnen in beiner großen nod/fcor, unb bauet fo j;eben
greunbli*feit,unb meine armeunb äSejhmg empor.
Seele fegnen, wenn icf) bidj 4. £)mm, ©cMangentre*
werbe fudien beut. Grleucbre ter ! eile, führ' beä Xefces Ur*
mich, bu wahre» Catt, unb rbeil an$, brich ettftt&eg beä

geige mir beut angefleht. ÜRorberä Pfeile, wirf benTra*
5. 8at? beinen guten ©etft.cben gan$ hinaus. -21 cb ! lag

tmcb leiten auf beiner regten ff ch beut neues crfranfcene« ?e*

£ebcns*3?abn, nnt mid* in al* ben tnunfer>jerDerblicbes3?i[b*

lern zubereiten, wie idj bir nif? eingeben ; ergetg' btdj t>er*

webl gefallen fann. Damm mid) flarer unb herrlich einft bier,

unb bringe bein neues ©e*
feb epfc berfür.

5. Ächrebie$erftrcuten3in*
neu auz ber Vielheit in ia$

bir gang 51t eigen bin, unb gieb

bid/ felbii mir gum ©ewuut.

•6
19-. SR e I. Sitts tu nctl). (14)

unb bier im Triumph berum

*!Jer$og unfrer Seligfeiten! Clin, baß fte neuen Dtaum ge*

gieb' uns tu beut jöeiltgrbum, wiunen, nur penfcir erfüllt 51t

fca bu uns bie Statt1 bereiten, feijn. -21 cb! lege tic dachte
ber Jtnjlerniß nfeber, unb britW

als beute Srfaufte ftegerachtig'ge beä ©elftes evneiften SDhttb

wiüü fuhren* ?afj unfere §3irrej wieber, ber öon ber&erttaretett

unb
ter

pdj

anuurunrnu cap unme venire imecer, cer von cerrerruuet
fcein £erge jefet rubren! wtr:d'cenfcbbeit fTd> mebr', U1

wellen Dem Sater 511m Dpfer gegen ber ©ottbeit Gerächt
bafteb'n, unb in ber ©cmciiu ud- »ehr1

.

fcfyaft ber Seiben biugeb-n.
2." Sr bat uni JU bir gejo^

6. <sTvirfe beuten jartefl @a*
men, ber bein mannlid) Silter



i6o ftrttt fanget au baS neue Saljr

fduifft, baß wir in er in 3<£fuö
äiamcii fteb^it vor ©Ott in

Sünglutg^trafr, ben 8#fc*
nudn völlig in bir ju beftegen,

bar; enbltcb bte fteinbe ju

gü£en ba liegen; fo foltau*
bem Xebe ba£ Scbcn entfteh'n,

unb l)terned) in t>oUtgcrä)iann*

\)cit aufgeben.

7. Cebe bann, unb Heb' unb
labe in ber neuen Sreatur,

gebend * Jjjiirjl! burd) beiue

©abe, bie erftattete Statur.

Grrroecfc beiu 9>arabic$ lieber
im Orunbc ber (Seefen, unb
bringe nodj nafyer bte Sümbe,
ba bu bid) tu allen ben ©hebern
tterHar'ft, ffc hier nod) beö

ewigen ^ebenö gewäbr'jt.

8. (Sonne \u\$ uodjgrtft auf
Grrben, 3cugen betner Ärafr
ju fetju, beinern Silbe gletd) 511

derben im £ob, unb 51t neb;

wen ein beö £c6enö fcollfom*

ntettc §ra)t)eit unb Dtecbte, a(3

eine^ uollenbeteu jSeüanbö
®efd)Ied)te. Xerllnglaub'mag
benfen, wir bitten ju viel, fc

fyuji bu bod; über ber Sitten

ttyr Biet.

km. SRet £cfrt ®ött tJ>r gfrri*

ften aüutöleid). Ober: SKetn

8iOtt fcal £tr| tdü bx. (51)

(E rftcr Gtyor.

eut fanget an ba$ neue
Sabr mit neuem ©nabelt*
©djcüt.

Stoenter Gbor.
SSir leben alle unfern ©Ott,

unb fingen insgemein.

(frtfer dbor.
2. ©cht, tt)te fid) ®£tteö

£

^aterbulb erzeiget eud) auf'$
neu.

3tt>et)ter £l)or.
5öir merfeu feine UDunber*

©üt', unb fpüren feine Streit.

(Er ft er Gbor.
3. 2Ba$ fud)ct bod) ber

fromme ©Dtt burd)
1

» ©ute,
fo er tl)ut?

3h>enter dtyor.
2(d)! wer unö baö red)t leb*

ren wollt', erweefte £en unb

<£r(ter Cbor.
4. 2>er ©eifl, ber fprid)t e£

beutlid) au£: (£r leitet nni
jur 33up!

S^enter dl)or.

2Öir bücfen ung tten £er*
tenägrttnb, unb fallen ihm ju

(E rftcr Gbor.
5. 8GB oft l euch, wenn biefeö

red>t ge(dnd)t, unb gebt tton

£crjen$grunb.

-Stventer £l)or.

3a r
ja, e£ fdjrcpct <2eeP

unb ©etft, unb nidjt altem

ber ÜJtuub.

£ rftcr d f> r.

6. S£f)ttt ba«, unb haftet

brunftig au, bii ©Ctt gcboU
fen bat.

3 tv enter £&or.
SBir fenfeu uns in feine

JOnlb, unb hoffen bloß auf
(Staat)'.

Srfler Cbor.
7. Diefj ift gewig ber redete

5Seg, ber eud) nidjt trügen
fann.

3 totptt t Cfc*r.

3ld) SQrfu, SSfn! feufjeu

tvir, nimm bu btd) uufer au.



Synt fanget an tai $Ut legt mein Simt 16t

(Etiler Sbor.

8. Den bar euch ©Ott 511m

©nabenftubl uut) Mittler *>or*

geftcUr.

3 fr c 1 1 c r (f i) r.

iDrum nehmen mit ihn mU
lia auf, er ijl ba$ £eil ber

aöeit.

grftcr dI)or.

9. SDobl! tiefet Üt ber »afc
rc (SZtt, in tan ettdj Jpölf

bereit; er mattet eud) Don
Siiubeu loe, unb febeuft bic

Scligfcit.

grfter (El)or.

10. SDiefj beute nnfre Jpoff*

itung iil: unb bleibet immer*
bar; 3@fu$, bu (tarier Sic*
geebclb, bampf nur ber gfein*

be ©rfjaar.

grfter ff&or.

11. ©ar gerne nntl er bie*

fcö tbun, n>o ihr nid)t n>iber*

firebt; nur galtet feinem 3Öir*

Fen fHlt, unb ihm eud? (ietä

ergebt.

Streutet dl)ox.

12. 20ir toollen'ä tbun buref)

feine ©nab, bie er im ®lan*
ben fd>cnfr, bei) ibm ijl bech

allein bie Äraft, bie unfre

$er£en lenft.

<E v (t e r 6 1) r.

13. £tep glaubt, unb jet*

gct'ö in ber £bat in eurem
gebmö*?auf; ben ©cttfum le*

ßet adnjlid) ab, fdjnringt eurf)

gu ®Dtt hinauf.

Btotpttt £l)OT.

14. SJBu feigen biefem gtt*

ten Qtarb, weil c$ ©£>rt felbft

gebeut, bie Seele fudjet OjUf
imb ©nab', ba$ £crj bie ©unb'
bereift.

Erftcr ei>or.

15. 3a, glaubet, ©Cttcö
»nülp tjt nah', unb (Sijriiti

guter ©eiji ifi toatyclid) ftero

barauf bebaut, tvic er cudj

CiUfe leifft.

3 iv e t> t e r Cfyor.

16. £cn nehmen n>ir mit
#reubcn an, ber feil unö ma*
eben neu; bteSünbe habe cjute

9? acht unb fammt ber $ett*

d)cle*>.

grfrer dbov.
17. So fanget an unb fab*

ret fort in biefem Steilen Satyr,

fo bleibet euch ber ^egen mtf
unb weichet bie ©cfabr.

gtuenter (£1) or.

18. Scp treften n>ir unö
allcjeit von ©OttcS Cteb1 nnb
JOiilb, unb boifen auf £arm*
Kerjtgfeit im ©tauben uni @e?
Dutt?.

05 et) t>e C|lrc iitfammcn.

SR et. 3cl> liebe bieb bergücb.

1. SRißi fäffet unS alte bem
j>(rrren ergeben, in ftatiger

Öupe unb ©lauben ju leben:

bie Sunb' abjufcbajfen, ba©
©ute 51t fueben, bie 23clt*?u(i

nnt) irbtfdje greub' ju ser*

flucfyen.

2. 2Sen 3@fu ju nehmen ben
bimmlifd)en Segen, ben erun$
i>erfms cbcn, im £cr$e$u legen.

31&. 3@fn! ad) 3@fttJ femm,
hilf nn$ in ©naben, gieb

©eaeft, gieb ?eben, roenb' iln?

heil unb Schaben.

'g, 194. SRet 3eucf) meinen (25)

^ier legt mein Sinn feef) uor

bir nieber, mein ©eift facht



ife £ilf, 3®fu! f)i(f {legen, itnb

feinen llrfprnng wieber; laf; Streit in feine !Kut>' unb
tein crfreuciib Slngeftcht ju

^

meiner Olrmurb fcpn geridjt't.

2. Schau, #<grr! idj fühle

tncin Sßerber6en: lag jnicij in

beinern £obe fterben ! 5T mint

ertdjetbeit.

10. Trum will bte (Sorge
meiner Seelen, bir, meinem
©£tt, id) gan; befehlen, 2lc&!

rütfe tief in meinem ©um,
te tod) in beiner Dein bte ba6 4* in btr ^d)0n feKa bin

Cfigenbeit ertobtet fetjn !
"• «.«« l* mttwmfl bar*

- ^s-^^Tr.fl cwbt-i ™~—~ an gebenfe, nnb midnn beinen

SBiCen mit ber ©elaucnbett * At? SfV „U^J* „.k -Z
erfüllen; brid) ber 9iatur ©e*
waft entzwei), unb madjemei*
neu ÜBillcn frei).

4. 3d) fubfe wohl, bag t*
btcb liebe, unb mieb in beinen

$ßegen übe; bod) ijt t>on ber

Unlauterkeit bie Hebe uecb

uid)t galt) befreit.

5. 3cf) mug nod) mebr auf
biefer (Jrben bureb beinen ©eifr

geheiligt werben; ber Sinn
wug tiefer in bid) geb'n, ber

gug muß unbeweglich freb'n.

6. 3d) weig mir jwar nid>t

felbfi ju ratbeu, hier gelten

itid)t$ tie eignen Xhaten. 2öer
wacht fein £er,$ n>ol>( felber

rein? & mup burd) biet) ge*

wirfet fei)n

tton bir angcblicft, unb mein
£cr$ wirb »on bir erquitft.

12. So wad^et ber (rifer

mir im Streite, fo febmeef id)

tbcüö tie fügcSBcute, unb fühle,

bag es 23ahrbeir ift, bag tnf

mein ®£ttl bie £iebe bift.

195.

Ä Seele. 1.

*Püf, SCrfu! hilf fiegeu, unb
lag mid) ntd)t liegen im Äer*
fer ber Sunben; lag ©nabe
mid) ftnbcn. O 3@fti, mein
?ict)t! id) [äffe btd> nicht.

3@fu$ l. 3d] helfe bir (Tc*

gen, unb taffe nidbt liegen tief)

Firmen im Ädnipfen, id) helfe

bir bampfen bie vsunbenbe*
7. X^ocb femf id> wob( beinjgier; glaube nur mir.

treuergeben, bu bift noeb im^i Seele 2. Crrrettc t>ie See*
wer treu geblieben; id> wcigjle, unb gieb mir boefj Dele;
gewig, bu jlefjjt mir bep itnb I faß mid^ nur im äöefen ber

macbit micbüon mir felber frei).! ©ottheit genefen. O 3£fu,
8. Snbeffen will id^ treulieb

fampfen, unb \teti bie falfcbe

Siegung bampfen, biö bu bir

beine %eit erftelVft, unb mieb

a\x$ fold)en Diesen jieb'ft.

Q. 3n Hoffnung fann icb

frohlieb fagen: ®Dtt bat ber

£6t)e 9J?ad)tgef*lagcn, ®Zu
füljrt mid) axxi bem Äampf unb

l>iff mir! id) fdircpe ju bir.

3@fuö 2. 3*' fröre beut

Aleben, unb habe gefehen bein

(ifenb im Jöcrjcn, tie bitteren

Sctjmerjen. 9hm bin id) bt*

reit 51t Reifen im Streit.

Seele. 5. fäfj mid) redjt

einbringen, 5>Qvvl lag ei ge*

lingen; ad;T lap mid) mrfjt
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fallen,erbore mein fallen. 93er*|9Rorgen $um ?(benb, unb Scr*

ftoße mid) hidjt in beutem|gen (tetä angftett bte £:cele,

feie Kackte id) $Able. $@rr,
fomme in Sir itnfc jetgJ mir
Dein jneü.

3<?fu& 7. rur* Ti?artcit

©ertdu.

3@fu« 3. 9TOctrtJperje#el)t

offen, burdj ©tauben unb Joor^

feit wirb bir ei gelingen/ fo

mußtbu einbringen; »er glau*

bet, wirb lttdn rem ä>ater

gerubfr.
Seele. 4. SEJenn bu nrfd)

ttriffft baffen, tt>o iDeKr' id) mid)

laffeu? ij!)@rr, [äffe bie <siuu

benbodj einfienö öerfdjrotnben

!

©ieb ©itabe für 9?ed)t, (0 bin

idj bei:: Äned)t.

$<Sfu& 4. SDBte toottt' idj

btd> baffen, roie fonnt' ttfj bid>

[äffen? 5* babe empfuaben
Diel (Sdjmeqen unb iüunben
im Seiben an mir, auö ßiebc

gu ^bir.

©ee I e. 5. JOörr, bore mein
©irren unb (aß mid? nid)t ir*

reit; gieb rtd>tigeedu*itte, unb
wenn id? biet) bitte> oerbireje

fcieb ttidft 3@fu, metit Etcfyt

!

3<£fu£. 5. 3Ber mir noirb

nad>gebeu, unb auftaut) fttt&

fcbcn, tbur richtige Sdn*itte;

unb ob er gletdj gfttte, fo (a|

id) tbit ittdjt; id) bin ja fein

iid)t

S e ele 6. ©ieb Cnnfafr unb
21'abrbeit, bie gdttlidje Stlat*

betr bunbteuduejueiit £erje,

fo Weichet ber SdMiterje; td?

fiute allein ien gottfid^en

Sd^eüt.

3@fuS. 6. Äebr- etttfeartä

bie Sinnen, ba$ mögen 3er*

rinnen bie Silber berTinge;

k>otn -borgen jum Slbenb mit
morgen fann man mid) niebt

ftuben, id^ lag mid) metyt bin*

Den
; fei) falle in bir, fc fommfr

bu §U mir.

Seele, s. X?Q?rr ! gteb mir
Den Segen, in ftnfreren SBegen
iaKt bu midj jciH geben; id)

bleibe öeß ffeben, "unb ringe

mit bir, ergieb bid^ nun mir.

3@fu$. 3. Die alfo im ftin*

gen ftd) um mid) reu febnnngen,

empfangen ten <segeu, unb
$id)t auf ben Uöegen, wie 3a*
cobba* ?tcbr bei) ^niel anbriet.

Seele. 9. JOv*rr, laß bid)

gemimten, wenn g(eid) and)

jerrinnen bie £raftJ Wlb 2>er?

mögen, boeb hejf id) |U {legen.

3d) balte, £.@xr, btcb, ad)!

fegne bu mid).

3@fu3. 9. 2)U haft mid)

bedungen, meiu.nerj i]1 jer*

rannen in Zicke ju geben bir

Kräfte unb ieben; bai glaube
bu mir, id> febenfe mid) bir.

~ i9^^cl.3nberin'Ueit£.(9))

'DtmmeL @rbe, fttfttmmel, ^*rbe, Wft unb
C?Jcer jeitgen k>oil beö &dib*
pfero iSbr\ Steine Seele,
finge bu, bring' auc^ jefet iein
siob b£rju.

2. Seht! ba$ groge ©on^
#
uen^td^ aubem Zaq bie SBBofo

UrM bete unb ringe, fo jttt'lfen bri*t; aud> ber Wonb unb
bell hn Her bie Einfalt in mir. ©ternenprad»! jaud)jeu <3Dtt
Seele. 7. 3d) ivarte üomlbcp ftiUer 3iad)t.
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3. ©cht! ber gebe runben
Sali ©Ott ge;tert bar überall;

ÖBilber, Reibet mit bem 3L> i c

h

jetgeti ©Dttc$ finget bic.

4. Sebt! wie fLUat ber $6*
gcIScbaar in ben $!itfteir7>aar

bei; i\iar; Senner, 811$,
Sampf, Öagtl, Uüiub feines

ÜBitfenS Wiener jTnb.

5. ©e()t! ber Dauerwellen
?auf, Wie fie ftetgen ab mib
auf; buret) ihr Sttaufdjeit fie

aud) ned) preifen tt>rcn Äp@r*
reit hod\

6. Sfäj mein ®£tt\ n>ic

immberlicb fpüret meine (Seele

fcirf) ! Srücfe ftetö in meinen
©ütn, waö fcu bift unb n>aö

td) bin.

~ 197. STCel. SütfSErtttmyft. (&>)

*Pecbfte 2uft uub£erjttergmu
gen, auöerforuer unb erwähl*

ter,ltebKer2eelen*23rdutigam!

Sfdh ! gieb bu mir baö 2>er*

mögen, bap td) btcb mag beeb

erbeben, bu treueä ®ijtte&
Samt*

!

2. Sit 6t fl metner armen
Seelen ein erc^uttfenb unb ge*

fegnet £ufterfullte3 $)arabteö;

e?! wai follte mtrbenn fehlen,

wenn td) btd) im Jnerjen l)abe

in bem fefigften ©emeß?
5. Djfcnbarft bubeine Äraf*

te; c wie m&d)ttc$ unb burd)*

brtngenb ubermeiftern fie baö
£erj! Seilte^ ©cifte6 23a(*

famö*@afte fuhren alTcö über*

ffnnltch fd)leunig ju bir S)im*

melwdrtö.
4. Su btjl ber Warnet ber

Siebe/ ber in beigen Sicbesjü*

gen Seelen jieljet unb eut*

jüub't. Xiefe Straft fuhrt mxi
im Xriebe immer 51t bir, big

wir werben in bei« £erje feft

gegrüub'r.

r>. Jldv bu baft mid) and)

ergriffen, ©top baö Reiter bei*

ncr ütebe ftet£ in metner See*
le auf; beine 2ieb' bat große
Xiefen, barum eil' id) 111 ber

QueUe, wie ein £>irfd) in tw(*

lern ifauf.

6. 2(Ue ffielt mit allen £u*

fielt fpep* td) auö bem £>er*

jenSgrunbe ati Vergifte Waxx*
bcln au£. Diabrc bu mid) in

ber 9ÜBü|Te mit ber reinen j>im*

mel^fiebe, bii id) tomm' i&'i

2>ater3 S?au$.

7. Senn bu btfr mein einig

etiles?, mein (fr barmer unb 25 er*

"ebner, unb bertJiebeSBintber*

Helft. 9Ber tfi fenft ber SCroji

be$ j^aHe* ? Du, 3€fu ! bijW
alletnc; brttm biet; mir ju et*

gen gieb.

8. Jper', acb l)6r% wie td)

mid) freue, wie bie ©eele hupft
unb fprütget, unb froblecfeub

jubilirt, wenn fie fühlet beine

Xreue! Sich ! fev> mit ihr ewig,

ewig, Ui fie »eilig trtumpljirt.

-1&.9M. @d)ouftcr3nt.(^3)

^J6d>fter gormirer ber tob*

liebften Singe! ber bu mid)

Statten fo ferne gebraut, rühr'

mir bie 3nnge, bannt id) bir

finge, unb cinft beginne nad)

au^erfter 9)uid>t, bidj ju erbe*

ben unb bir ju leben, weil bu
mid) mit fo t>iel ©naben be*

badjt.

2. Saufet, ihr Sitaen! bem
ewigen \!td;te, ta\; ityr fo fe*
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betfb unb offen ba fteht; banfetl 7. raufet, ©ebanfen, 23er*

i'bnt fftr ba$ erlangte 0efTd>te,;ftanb unb bn 5Bifle! taufe

baä audj ttocf) Dauert unb noch ©ebäcbtmj? unb Unheil baju!

nicht *>erge!)t. ©cbauet mit
"

SDBomte auf ifyn, bie ©onne,
btS er cu* unter bte ©ter*

neu erhobt.

5. Danfet/ ihr Ohren! bem
Söorte bed 8eben£, bap ihr

Deruebmenfonift, u\iö e$ euch

fyeipt. Dejfnet euch, baß ee

nicht rufe vergebene, lagt cuefc

regieren beu ewigen ©eift, bte

ihr fomf t boren, ane man mit

ßhoren borten il>u ewig erbe;

bet unb preist.

4. &anfe, bu Stiegen! bem
©du'pfer ber Mafen, baß bidj

fo mancherlei; ©eijftDert er^

go&t, bap erben £e6enögeiß in

btcJh gcblafen, ba$ er btr (5bru

ftt gfujjftapfen twrfegt, fletftg

$u fmtren, rote bie bich führen,

allcö 51t metben, ttaä ewig
verlegt.

5. Saufe, bu 3unge! für
Üicbcu unb eebmeefen, wer?
fce nidft ftumm, 51t erbeben bte

URachr, bap bu bei« Segen
fannft Wetter erfrreefen, al*

fcbie bte £hiere ba$ OJhtncroerf

gebracht. ferne bte ©reifen
etttjta hoch preifen, welche,

wer (^hrtfrum nur fennet, hoch

wfyet.

6. Saufet, ihr ©lieber!
©Ort alle fir'ä gübleu, ftaiu
be fur-ö ©reifen, unb %}i%?

für'o ©eb'n; faffet ben 2ßam
bei booh etnjtg brauf jtelcn,

baß ihr bort ewig wcbl fennet

fdupinget bte Ringel jur ewu
gen Auffc, ic\\n euch nicht bdU
reu bag seitliche diu. Grtft

fobgefieber ftufe nicht nieber,

btd ü)r gelauget jur fytmmtf
(dien 5Kub\

8. üöemt nun bai innere
©Crtfo gepriefen, (limine bai
Jleupere gletdrfallö mit an.

greulich, Baten bu halt mir
erwiefen taufcubmal mehr ali

[d; auc; unuen fann: Wahrung
unb .Spülte, ©üter bte gälte,

melbeh, biep habe ©Ort alteS

getban.

9. 9tun betttt/ bu ©eher fo

herrlicher ©aben! weil bu mir
giebeft mehr (di tdj begehr',

lag mich bie klugen )iet$ inner

mir haben, bau tdj nichts mein
adn\ afö tva$ bu befcherr.

üftach mich geringe/ ©d)6pfer
ber Singe! bi$ pd) mein (ffr

wa$ in Richte» »erfebrt.

10. Unb weif bemt noef) ein

©efehenfe uorbanben, weichet

inel hoher ali jptmrael unb
SEBelt; nämlich bein Sohn, ber

um! rettet aui ^cbanben, unb
bich nun wieber jttfrieben ge*

üelir, welchem mit ffieifen nie

g'nug ju preifen, bto bu bie

Seele ju Engeln gefeilt:

11. (öo nimm benn an, wa$
im Fimmel erflinget, 9Jiacbt,

Weidjfyum, $Btiityrit* Sttafa
&bre unb 5])rei6, Sanffagung
unb waöba6Crnget'23olf finget,

beftebn, wollt ihr in ©üttben|©Dtt unb bem Samthe mit

bort ntd)t empftnben, wne ftcf>| ewigem ^(etf. MUeö fered)
5

bie Strafen ber ^olleuerhoh'u Jörnen! wo nur fein 3iamen
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je nurb genenuet ihmi ftreife

jii Äreiö.

- 199. SKcI. i'iebftcr 55rdiit. (27)

cPod)fccr |>riefter! bcr bu biet

fclbft geopfert baft für mieb,

lag boefo, bitt' tdv nod> auf
ßrben and) mein Joerj bein

Opfer werben.

2. Denn bie ?te6c nimmt
tlid)ti an, \va$ bu, l'tebe, ntdu
gethan; wai burefo bemeJpant
nicht gehet, wirb ju ©Ott"aiidj

ttidjt erboset.

3. Drum fotobt' uub fd)fad)

Danf 51t bringen, weil alTä ju

öoben liegt; ^cremte i'iebe

fiegt.

3. 9tad) wohl uottbraebtem

Streit rechtfertigt ficb bae ?e*

ben, baounö bieVieb
1

gegeben,

ju großer 3tft>elfreub\ Stel)'

aufi bu jfürfi ber Deinen, fteg*

prarfuig 51t erfebeineu in beü
ner Sieblid>fett/ nad) lang gc*

fübrtcm Streit.

4. Du biftuur licbcn^wcrtb,

man wirb bid> immer muffen,
bu Siltcrfehoufrer! fiffett, fo

lang bie ?iebe waljrt. Die
te t)tn metneu SBtUem meinen Siebe wirb belieben, wenn aU
Sinn; reiß' meiu J^crj auö IcS muß vergeben, mc xini

meinem Jperjen, follfä aud> bein *D?unb fclbft lehrt. Du
fci)n mit taufenb Scbmerjen.

4. £ragc Jootj auf ben 811*

tar, unb öerorenn' mich gauj

unb gar. £) bu allerlieb ftc Ke*
bc! \venn bod) nict)tö *>on mir

mefyr bliebe.

5. 5itfo wirb eö wof)[ ge-

fcf)el)'n, ba£ ber £@rr e6 an
wirb fel)'n; alfo werb' td) no*
auf (Srbcn ©Ott ein lieber

Opfer werben.

~ 2oo.gReLSeft)flf)rebic^.(26)

*Potbfelig'ö ©OtteS*Samm!
fet; l)od) gebenebepet, bap bu
bie l'ieb' erneuet a(3 unfer
^Bräutigam. Die iitV wirb
triumpt)ircn, unb unö mit

Arenen jicrett, weif ftc Dom
JjSimmel fam, tjelbfcltg^ ©Dt*
te$*8amm.

2. Vereinte Sieb* fiegt,

fd)webt über alle £6t)en, fann
überwunben fel)cn ben $einb,

ber ftc befriegt. Xic ©tetteä*

Pfannen flirigen, bem <ttouig

nur bi\t (iebcuowertb.

5. Du fefteö Siebeebanb ! wir
(Tnb Den bir gebunben, fo balb

unä bat gefunben bc3 girren

treue &anb. ÄomnT, lag unä
in ben "Sinnen ber fügen ©um?
erwarmen; wir ffub bir auefy

t)erwanbt,bu fefleö £icbeebanb.

6. ÜHit einem ^erj unb
SKunb feil in nni unfer SDUU
ftcr btcb, 5Bater aller ©etfter,

hoebpretfen alle ©tuub'; fro*

leefn unb jubtlircn, in ?tebc

triumpbiren, fet) unfer neuer

Söunb ju cincmJnerj unbüKunb.
7. Der bcil'gcn ßrngel ^bor

üerfüubigt beine £baten,

£clb r>on Äraft unb Mathen!
unb l)ebt bein gob empor. Biet)*

l)cr in beiuer ©tarfe, lap bei*

ne IHcbeöwerfe erft femmen
rcd)t l)ert)or: fo fingt bcr Sit*

gel Sbor.

8. DerSlelt'flen ganjeSd)aar,

bie vor bem trotte wohnen,

Die werfen ityre Arenen »or**
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?amme$ gupeu bar. 5Bir

fall'n mit ihnen mcber, unb

fingen ?obe$Heber; benn für]

(Jr tjl e$ gar: (0 ruft bcr

Keft'fien ©djaar.

g. £ic ^iebcübarmenic feil

immer fißer fptelen, jemchr fie

Äraft »irb fühlen, ebn' (Snbe

bort unb hie. Dein Reidj mu%
tniuiö bleiben, t>ertmfd)te Straft

Dtrtreiben bcr eitlen \Pbantafte,

burd) £iebcöbarmonie.

10. <se wachet bein ?cben

mehr jur mannheite^j eilen

©tarfe, wenn al!e¥tebe$*3Ber*

f e btr bringen 9?ufym unb @hr\
SBenu Sieb' wirb Gntgel ma*
eben, fe fann fie wehl verladen

ber J'cinbe ganje£ Jpeer, fe

tt>acbc; r bein geben mehr.

11. Dänf, SfBeiäfyeit, Etdrf
unb 3>rad?t, £eb, öerrlicbfeit

unb Sebcn, fct> uuferm &Dtt
gegeben, ber uns 5111* ?(eb1

gebracht. £a$ Saifttn, baä uuö
befreiet/ fcv> bed^gebenebci)et,

ihm fa) (Job, 9>rei3 unb ÜJiacbt,

jöanf> iüeiöheit, ©tdrf' unb

-01. $? e l. 3£fu beinc tief. (87)

*Pef5 beö ßebenS, Sien ber

Seelen, bie nach ©nabc lutng*

rigftub! wie fufj biftbu meiner

bebten, wenn bein ö'fcbmacf

gd) in mir ftnb't! SBBte feilt'

mid) ned> hungern mehr nad)
beut/ ma$ jroar fünften fchr

»irb geliebt, weil wenig kniffen,

tt>a$ bu giebeft 51t genießen.

2. SKan ijcit md)t bie 3eir,

*u femmen ju beä jr)@rren

5lbenbmaht. ©tefer bat ein

23etb genommen; §leifdje$*

Snfl i(i feine 2ßaf)l. Sintern
mad^t baö taglid^reb, 2Icfer,

i>ieh, Vanbgurer, ftcrh, 8aU*
renhef

1

, (frbfdjaften, Nahrung
g'nug 51t thuu. tfrag

1

bie (Si*

fahrung.

5. 8Idj mein pGrfu, treit'jlcr

ji>irte ! bcr bu nridj gejogen hau,

fonfl td) wehl and) nod) fe irr*

rc, an mir hau bu einen ©au,
Der fid) fclbfr lab't ein bei) bir

;

halt' oft Jlbcnbmabl mit mir,

unb fa) meinet ©eifree 5Wal£

rung, baß idj werbe öofi 8hr*

fahrung.

4. SBifll tu bodj rheifhafrtg

werben barum innere Jletfd)^
imbSIufö, bap bu uns in bei*

neu Crbcn, unb fe jübeä beeb*

(len @ufö CrrbgenuF mechfft
bringen ein, ^leifit reu bei*

nein #leifcb 51t Yepn : ßrp fe fle^

§e benn bein wen in bie, fo

(Td) bir ergeben.

5. XeinXeb werbe in itn<

fraftig, baß fein ?ebeu in unö
bleibt aii bes ©laubcnS, ber

gefdHiftig in bcr Sieh': ber

Sünben^eib fei) beä £ebe£
aanyintb gar: ofö weiset bie

(Gefahr; unb tu fannü all beul

©efalleu an unö haben, weit

wir wallen.

6. 2llf werben wir benn wie*

ber beute Syeife, »He bu bift

mtfre, beinä itihti ©lieber,

e bu fuper 3@fa (ihriü! Tu
biftaufbcmÄreu$eehel$ murb'
gefoebt für unfern 2tel$, unb
im ysciVx bei 3orn$ gebraten,

barin wir fonft feilten haben.

7. ?Ut gieb, ba$ wir ftctö

bebenf en biefc bein« große ?ieb

;

unb une tafien balun lenfen,
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au* ju begen folgen £rieb!

Dteß bcij5t g'niegen (Sinti

83rob'$, red)t gebenfen bettted

SEot'ö, unb biet) im (Mebachrnif;

halten: 5lücö fonjt finb leere

©galten.
8. O baß bod) auef) beute

©lieber jTd) einanber liebten )o,

unb a($ redete treue SBtuber

nad> beut GfrattaeKo Opfer
würben 6tö junt Stob für ein*

anber, unbjutn SBrob ! wehte*
fehr erquieflieb fdunerfet, wenn
bic fteb

1

fo weit (T* fireefet.

9. Ö ibr Sieben, fci;b gebe-

ten, btep 51t nebmen bod) in

a*t! 3ld)! baß wir md)t fo

t>erfd)mal)ten Sfyrtßt feib, unb
in ber 9uid)t einä bem anbern

brecfyeffdjj ; baß nid)t fo im j|in*

(lern fd)(idr ein' vergifte fc]t

ben ©celeit/ bic boc^ einen 2Beg
erlabten.

10. Söttftg cin'S baö anbre

labet, weil ibr fepb tion einer

Jjpcrb'; mit beut, rvai ibr fcpb

imb habet/ fein einanber mt&*
lid> werb 1

t. SSJolÜ ibr galten

Slbeubmabl, n>ie un$ unfer

fiCrrr befahl; fo mü$t ibr ben
5ß3eg erlabten, unb fo ratljeu

euren Seelen.

11. 9iun, 3@fu! bu allein

jie fannft uuö l)e(fen, bie wir
franf; mebre unfre Äraft, bie

f leine; fei) und älrjnei),

Speif unbXranf. 3^9'/ H>ie

ein'S beut anbern foH jid| mit*

tl)etten liebevoll, unb einanber

alfo werben eine ©peip unb
£ranf auf (grben.

12. Sein 53lut heile unfern

laben fommen wir, bring' linö

jttt Kufy
1
61$ bu bort beut fet*

teö 5Dtabl geben wirft ber Wh
(en 3^bl, unb von neuem iGein
un$ tvanfen, beiueö Weifte,
unb allco fcbent'en.

c
f202.??icl.?)icind(rmut^(86)

^Oitter! wirb bic 9ia*t ber

Süubeit nid?i uerfdniunben?
.Öurer ! ift bie Sacht fducr bin?

wirb bie #initcrntß ber ©üu
neu balb verrinnen, barcin id)

x>erwicfelt bin?

2. yjiiutt' id) wie baß Diunb
ber @rben lid^te werben ! See*
fen*@omte gebe auf! 3d^ bin

jtnfter, falt unb trübe, 3^'fu,
i'iebe, femnr ! befdjleiwige ben

Sauf.

3. 5ffiir finb ja im neuen
Sunbe, ba bie ©tttnbe ber

Cfrfduunuug fommen i(l; unb
id} muß mid) ftetS im ©cfyat*

tax fo ermatten, weil bu mir

fo ferne btft.

4. SBir ftnb ja ber 9?ad)t

entnommen, ba tn fommen;
unb tct> bin faft lauter Stacht.

Darum roolPft bu mit bem
reinen, and) erfdjetneit, ber

nad) %id)t unb Steckte tradpffc

5. liiie fann id> bes ?idncö

SScrfe ofyne ©rarfein ber gut*

fterniß uoüjiebV? SBie fann
id) bie Siebe üben, 2}cmutl)

lieben, unb ber 9iad)t ®e*
)d)aftc jlicirn?

6. ?aß bod) utd>t ben ©etfl
ber ©celen j7dj fo quälen, junb'

beut geuer in mir an : fcafj

mtdj, ftnjlcrn ÜSurm ber @r^
©djaben, betne SDBunbcn unf^lben, f>

e

II c werben, bap id) ©u^
reju! fieb' mübfelig unb be^fte^ wirfeu fann.

7. 2a8



Sauchjct aU' mit SJiacbt, tf>r frommen!

:. J)a$ öermtnftftdjt fann

ta^ i'eben nur nidn geben.

3f<Jfü$ unb fein heller Schein,

3<Efu$ muß baä Jperi anbfe
efenunb erquiefen, 3£[n3 muß
bie ©omte fe$n.

8. 9iur bie Decfe tot ben

Äugen fann nid)t tanejen, fei*

im Klarheit fann ntebt ein.

ilßeim fein bellet ?tdjt ben

Seinen fett erfebeinen, muß
ba£ Singe reine fet)n.

9. Sdfu! gieb gefuube Stlte

gen, bie maä taugen, rubre

meine Singen an. Senn baß

Ol bie größte ^JMaae, wenn
am £age man bai iid

feigen fann.

-• !

5

iid)t niebt

3.
205. gjjel. £a|fcc vtli i>enJ>. (28)

«xJaucbjet ott* mit9!Jiacbt, ihr

frommen! hert ihr :,: bort

ihr, wie ber Wn>e brüllt? auf!
beö Äonrcö £ag nnrb fem*

mm] er i\t :,: er tft auf mit

jfrafi unb ^rfnib. Säbel,

nun anrft bu erfebreefen, weil

er bir balb auf wirb beefen

beute ©djanb1 unb 9Kifl*etljat,

bie ihn fehr erjürnet hat. ÜfcaU

[eluja! :,: fingt ihr Kremmen!
3hr feilt balb gen 3ien fem-
men ; freuet eudh unb jitbili*

ret! 3@fu$, 3@fu*A 3<?fuS
tft ed;

ber cud) führet.

2. Stuf! auf! iafft um5 nidn
tterfaumen btefeä :,: :,: unfer

gregeS £eü! 5luf! unb (aßt

uns >]>falinen rennen SQrfii :,:

169

3<5fu unferm fdjftnften Zheil!

2aft uny thm 51t (ihren fingen,

ein ?feb \\a& bem anbern fltu*

gen! (£r ift unfer £obgef<fttg:

i'hm fetj ewig Cob unb rauf:
jpäHeluja! :,': fingt, ibrgrem*
men ! ihr feilt balb gen 3ton
femmen; jaucb$et air unb ju*

btliret ! 3<£ftt8 :,: :,: i]t tit ber

cud? führet.

SBetß unb reth unb a\\^
erferen tft er :,: :,: unfer

febeufter Jyreunb. 3n ihm futi)

mt neu geboten; er tjjftj :,:

:,: ber für unä er(d>eint. Da
bei Säterö 3«>nt erhübet, hat

jettt ?eidmam s2?lut flcfcbnußct.

O bu tyeureä ©Dtte84tomm»
tag erwürgt am Ihretued*

Stamm! ^alfeluja :,: (tttgt

ihr Avemmeu! ihr feilt halb

genSi^n femmen. freuet euef)

unb jubiliret! 3@fu£ :,: :,:

ift cS, ber radjj führet.

4. Sßetße Äleiber fiub be*

reitet ber Verlebten :,: 3(r*
fuc^in-aut, bie er butdj fein

SBlut erbeutet. Sr hat :/. :,:

eine @tabt erbaut, b'rein er

bie (beliebte fiterer, ewig mit
ihr jubiliret: tfiebr unb itie&t

unb Jöerrltcl^fetr tft für fte

bert jubereu't. iMrum jaud)*

$et, :,: fingt, ihr gremmen!
»eil tie$ unfer Seil foll fem*
men. :Jluf, thrÄlugeu! fteht

unb machet ! ©djmuctt bie

Vampen! :,: Säbel fracbet.

5. 5?alb, balb wirb man
cnfr ,$ufdn*et)eit looit bem !)o^

heu :,: :,: j>eiligthum: duftet

eudv femmt, ihr ©erreuen

!

fammelt :,: :,: eueft um mid)

herum! Äemmt, wehlau! unb

8



170 3rf? bin eilt ftffrr, ber ewig Hebt,

laiU \\\\$ flauen, wie nun 23a?

beH fein SScrtrauen auf (ihr',

spradu mit) jnerrlicbfcir, mag
bcficfy'n in itttfertn Streif.

Zxöftct,.triftet :,: meine grem*
nten; bte ©rquirfung^Stunb'
wirb Immen, t>a irf) halb in

alten ©äffen grteben :,: :,:

null ücrfiinb'acii laffen.

6. 23ringt nerjn bie fetten

Dftuber, fo bie:,::,: ©djafe
meiner $txb\ meiner äßafyr*

ttubÄlarbeit£inberburd)SL>er*

felgung :,: aufgejefyrt. Sie
mict) fyaben au£gefpottet, bie

midj fabelt ausgerottet, \d)la*

get breiu unb fronet ntd)t,

würgt ffe sor metn'm 2(nge*

fidjt't. Xroftet, trejlet :,: meine

frommen; bie Srquttftmgä*
©tunb' wirb fommen, ba id)

balb in allen ©äffen griebeu :,:

:,: will tterhutb'gen faffen.

7. autlet eud}, it>r griebenS*

bclben! gürtet:,::,: ©eiftcö*

©d^werter an; lagt nur S3a*

bei Ärieg anmelben, freuet:,:

:,: eucfybergriebenSbafyn. ©e*
bet nur n>ie bin unb wteber alle

ÖJogjS^ imbSKagog^brubcrfid?
erwürgen, unb bauen tragen

ihrer tötwjtit ?ef)it. SBadjt,

tl>r frommen!:,: fleht bereitet,

bap it)r ja nid)t werb't Derlei^

tet; werfet weg tiz S3abel$

goßen, bag id) :,: :,: twty a[$*

bann faun fd)&(3en.

8. ©iugt Triumph, unb laßt

erfd\allen eurer Warfen :,: :,:

fußen Xon; 33abel3 Reidj
wirb plfyjliaj fallen nun unb
frtegeu :,::,: feinen Sohlt, ©in*
get eure greuben * 5]>falmen,

m\)mt \)\\\ bk griebcnä^al*

men: grücbte eurer Zbranen*
Seit, bie ihr bort Ijabt' auSgc*
tfreut. £ier ifr greube, :,: l)ter

iß ©ernte, hier Seboua Sicht

unb ©ernte; Diuhc für cud)

2lbgematten, Äübluug :,: :,:

unter S'hoüa'ö ©chatten.

9. Äoriunt herju, iljx Z\xx*

tcUZauUn ! laffet f>6rett :,: :,:

eitern Äfang, fproßt hervor,
il)r retben Trauben! Kadjtu
galt! and) :,: :,: bein ©efaug
feil erfreuen meine Sieben, fein

i?eib fotffTe mehr betrüben, fein

ÜJZonb* unb fein ©onnen4!id)t

folt fte forber ftecfyen nidjt.

£aQeluja!:,: fingt, if>r grom*
men ! benn ihr feilt balb bort*

hin fommen, ba eud) fclbft baä
Samm wirb leiten, unb im :,:

:,: Diofengdrtfein weiben.

- 204. soi 1 1 Äommt bet tu. (;r)

^d) bin ein &(frr, ber ewig
liebt, unb nur cürtt Sdtgenbltcr

betrübt, ju beffertt beine ©eele.

3d) ün ber,fo bir Reifen fann;

ein jeber^ ber mich rufet anf

jtcb treulid) mir befehle.

2. £aö weiche 3D<!utrer;J>cr$e

bricht; wenn fte beö Jfritbed

Slcnb ffd)t/ fanu fte beß wohl
öergejfftt? 9M SBerten unb
bebauter £bat hilft ffe, unb
bringet £roft unb diath; ba
famtji e3 felbft ernteten.

3. ißie dngvtet ft* ein jarteS

22eib um einen <^ohu i>on ih*

remSeib, ba^ jeiget ihr Srbar*
men. &in SBeib Ol eine ^ün^
berin; ich aber felbft bie ?ie^

be bin; £reu' i)\ in meinen
Firmen.

4. ©etreftmein örbcl traure



3d) tut froh, bap icf> gehöret, 171

ntrtr ; mein ewig'6 5Bater*Jperje

brid)t, ba$ fyeüigftd^ bug \\t*

bct. 3cf) bin fem eitel 3Rett*

fdjeufinb, bei) beut fyeut 3a
halb Wem jTcf) juib't, Uöort
oljtte 2öerfe giebet.

5. Unb wenn ein Wlnttcx.

JSperje fcfyen serfyärtet würb'
auf ihren £/of)n, td) bennoeb
treu verbleibe. 9JIein ©ort
bir 3a unb 2lmen ift; treis

©ünbe, Zob unbZeufel^?tft!
mit Crtb td) mid) Derfchreibe.

6. Sit bijl: ein au£erwablte$
5)fanb; td) ftnbe biet) tu meiner
Jpanb &on mir felbtf angefdjrte*

beu. 3d) benf an biet?, icb

fyelfe bir; ich (ap biet) ntd)t,

ba£ glaube mir; id) will bid)

cum*} lieben.

£>er 122. <Pfatm.

£v, 205. 9ftel. ö n?ie fetig. (&>)

n5d) bin freb, ba£ id) geboret,
weit mid) Sbriftt ©eifi geteb*

ret, bap wir in beä .narren
JjpauS ueeb wahrhaftig werben
geben, audj barüi bejtänbig
(leben, gar uid;t lieber gefj'n

Ijerauö.

2. Unb baß unfre gtfge wer*
beu, ganj erhaben ?en ber @r*
beu, in ben SCbor'n Scrufalew
pracfctiq flehen, weil her ^Ba\u
bef, alteö SCradjtew, aller Slam
bei, fd^en tfr mtebgefaufen bem.

3. Siffe ©tobt, feie ijl ge*

bauet, baß, bie jTe im@eift ge*

fduauet, unter gartet £Henfb
barfeit, feilen werben brein gc*
nemmen, unb attba jufammen

1

4. Sie allbier an$ jebem
Stamme Sflraeltt fittb bem
?amme nachgefolget utttter*

rücft, unb baju tterfiegelt ifipt*

ben, biefe maeben an$ ben Cr*
beu, ber 3erufalem erquieft.

5. SBlan wirb uon beö $<£t*
reu Warnen prebigen bem gatu
jen ©amen, allem 33elf unb
3frael; unb mau wirb and)
ganj einheitig, alfo \vie*$ bem
fydrvn gefällig, leben ®±jtt,
3mmanuet.

6. 2)a wirb mau auch Stüh*
te fehen, weldje jum (Bericht

ba flehen. Hai I\nnbifcbe

©efebteebt wirb barauf gefeget

werben, weitet f)ier auf btefer

@rben tjt gewefen fd)led)t unb
rect)t.

7. Slffe, bie ihr 3iptt liebet,

freuet end) mit ihr unb übet

eud) in jteter jpeiligfeit; fo

mvVi euch mit* ihr weht ge*

ben, ihr feilt nod) bie ©forte

fehen, . bie ihr ifl WH ©Ctt
bereift.

8. 2a wirb webneu großer

Jriebe, für bie, feiern &enf*
eu mübe, hier tu iWefed) wer*

benfemt. iöabritd), Jam©a*
femö dauern fett ihr ©lucf
nun ewig baucru, oljne SßJecfc

fei, ohne >}>cin.

p. Wim, mn meiner 33rüber
wtlten, fo bereinft biet) werben
füllen, wüufd)' id) griebeit

ewig bir, nm ber gteunbe, bie

bu begeft, unb in betnem
erf^oeOe pflegest, fet> gefegnet

für unb für.

10. 3d) will fletö bein 33e*

femmen nad) ber Üeberwiu^freS lieben, unb will 3ion nidft

bung^jett.
| betrüben; fegneu, wetdje feg^



i~2 3fdj bin in allem 3* bin netter Xroft

wen rieb. 3d) will mir iiict> r

Caffen wehren, beiner fttttber

6abl $u mehren, btä mein 2t*

bell enbet jTd).

11. Willi bor Sater aller

©eifter, al$ beinweifefter ©aiu
metjler, tl)nc täglid) mehr l)iu-

ju, bie jTd) lajfenbir ciufchrct^

ben, nnb att Bürger cüwcr*
leiben, baß jTe üt bir jtnbcn

SKity.

£v 206. gjtel. 20er nur ben. (75)

r^5d) bin In altem wohl jttfrtc

ben, bejxnb' mid) ruhig nnb
üergnugt, roeil id) fyab' ©Ot;
te6 Sieb' bienieben, mein 3(*^

fuö mir im Joerjen liegt, ber

beü'gc©ct(t mid) f cijf nnb ttiVt

unb ©Ottcö 9ISort mein Jperj

erfreut.

2. G£& trogt mein £erj in

meinem ^etbe auf ©Ott, weil

id) fein eigen Ätnb. £roß
bem, ber mid) Den ihm abtreu
be, cö fei) 3Belt, ©atan ober

©nnb 1
! ©Ott t(l mein Stiles

ohne £rug; id) t)abc ©Ott,
unb bab> genug.

3. ©oll ?cib für ftreub' mir
fepn gefenbet, unb für bai 2e*

ben gar ber £ob ; tet) büt'ä ju*

frieben, weil c3 wenbet jumci<
tiem teilen alle* ©Ott. 2Bte

©Ott witf, fo tft aud> mein

SBül'j wie er eö ma*t, fo

fd)n>eig' id) jtill.

4. Um mid) bab' id) m«ft
auöbefummert, bie Sorge ift

auf ©Ott gelegt. Ob (gtfr

nnb jnimmel gleid) jertrfttn*

mert, fo tt>etg id) bori), tag er

mid; tragt. Unb weunicfy habe

meinen ©Ott, fo frag' id) nid)tö

nad) 3%otl) unb SLob.

r». ©Ort ! einen folgen Sinn
laß haben miebjcutunb biiitPi
©raJb hinein; mit beineu Veib*

unb greubengaben, wie &u fic

atebft, jufricbai fet>n, unb
fpüren bie ä>ergnüglid)fett jur

gebend nnb jiir ©terbenöjeif.

207. SKel. Äomnr, fomm. (98)

~ (Erfte (Seele.

<$d) bin voller £rofl unb
/yrenben, unb tterget)' t>or Jrob*
liebfett; füge wirb mir atfeö

Reiben, furj baö Orient biefer

Seit. ÜBeüt ©eblute fod)t in

mir, unb mein Jperj jerfpringet

fd)ier.

3tvet)te ©ecle.

1. 5ßaö bebeut't beut 3ubi*
(iren, bu Verliebte Königin?
ükfjentwegeu faßt bu fmiren
folebegreub' in beinern feinn?
#afibtt beuten 3eba£gefeben?
ober wai i)~t fenft gejVheben?

2. 2td) n>ie feilt' id> mid)

nid)t freuen, weil mid) ber jur

Sraut crfteät, ber bic Qvbc
wirb tterneueu, unb beö $?im*

mel$ (Srbtbetf tft; ber mir fo

Diel ®\\t'$ gethan, unb mid)
nimmer baffen fann.

2. SBißtg biil bu boeb er^

freuet, weil btrf> ber fo innig
liebt, ber ben Fimmel bette*

bepet, unb ber SB5eli baö l'eben

gtebt, bu f^nigltdie Sratttf

bie ©Ott felbilen ift vertraut.

3. 3lufbieSrbe ifr er fonu

men alö ein armeö & nabelein,

hat ben $lndi auf fid> geuonu
imeu, unb gelitten meine 5Peiu.



3* banh btr, mein ©Ott! 173

O ^cr großen ÜBunbcrtbatÜfcu femt; bis nur ganz unb gar

(Schaut, wie er gebulbet baM&erflnfett in bet Öaeu1
itttb in

5. ©eltg muffen wir bid)

greifen, h>eU jtch ©Ott 5U bir

gentigt, unb mit unerhörten

aScifcn feiche große tieb' er*

getgt; feiig bift bu, Äonigin,

felig i|| beul #etj unb Sinn.

4. ®etfg bin ich atte ©tum
ben, votier Xroft unb beglich

froh, weil ich habe ben gefun*

beu'/ btr bat Sttpfya ift unb O;
ber ben Sdjluffef Xat>ib1$ bat,

beut 9Betn; bis uns Dieb' unb
3Ödrt gebricht, unb ftdj feiner

feunet nicht

CV
208. 2Rel. Silin DanFeta. (56)

4>5ch banfe bir, mein ©Ott!
baß bu mir baft gegeben ben

Sinn, ber gerne bir »iß hier

ju vihren leben. Regiere bu
mein &erj; ftcb' mir bei) fruf)

unb fpat: in allem meinem
unbmirjctgtbenjptmmel^fab. Ibun gieb fclbcr Rcith unb

4. Xu baft funben beine Xbat.

Senne, bie bir Sicht unb geben 2. ?afj mein herhaben ftct$

giebt, beine greube, beine auf beine äugen feben, bte aU
SBcnne; e wie web! baft bu
geliebt! Seiner?k6e, ?ofm unb
Ären' ift beö bockten ©Otteä
Seht.

[es feben, toaS ich tbu, roaöfoll

gefitebcn! ?af bie ©ebanfen
\iet$ auf biefer fNtffa ft*

©Ott ffebt'e, ©Ott bort'S,

5. O wie webt hab' i&i'i ge* ©Ott jtraft'3, bu Faitnfi ihm
troffen! »>ie gefallt mir boch. nicht entgeb'n.

btep Spiet! Seine funben 5. 2ebr> mid) bebenfen wcM
fteb

1

n mir offen, ich fann tiifltn alten meinen Sachen: 3IP8
geb'n, wenn id) wilt. eeine'bamt auch recht, wemtidv* bet

SEBett gfeief) weifte machen?
3fP$ bann aud) red)t, ob'ä
gleich bte^Renfchen febeu nicht?

A>anbe {eigen mir beö SSerlieb*

ten Jptnetfg Xhür.
5. 48ety in biefen Ort ber

greuben, werrbe ©eele! trhtPpjl'ö recht vor ©Ott? 3fl¥
ben ilnun, ben bir 3ßrfuä bat jrcd)t twr ©Otte» -SJngeficbt?

4. 2id) führe mid\ mein
©Ott! unb laß ja nicht gefche*

ben, baß ich feilt' ebne bich

auch einen Schritt nur geben;
^enn xvo ich fetbft mid) fübr\
e jiüq ?

id^ mid) in £eb : führ'ft

bu mich aber, JO@rr! fo bat

e£ feine Dietb.

5. ?ap mich üertaffen mid)
unb fcon mir )elb\'t entbinben,

nicht \udscn mich, nur bich, fe

werb' ich mich bech nnben au
einem beftern Ort. Sud)t' id)

befchetben, bi$ bu gan.j wtrit

trunfen fet>n ! @eb' in feine

fuge SBrujl, unb genieß
1
beä

JrummclS %u}~t.

6. ÜSelche greube, welche
Söeune bat ein joerj, baö 3@^
fum liebt! Äemmt unb rrinft

a\x$ biefein Sruuue, ber ex\d>

all'ö umfimflen gtebt. Seiner
Hebe Süßtgfett übertrifft ben
^onig weir.

6. Äemmt, wir wetten alte

trinfen, bi$ wir werben trmt;



i"4 3d) l)ab' ityx bennod) 3d) Ijange bod) an

mich ofyne bid), fc wurb* tri^

bod) gewip niemals rcd)t ftn*

ben mid).

6. ?a# beute ©nab' an mir
bod) ja nidu fepn vergebend;
erfülle mtd) vielmehr mit Äräf*
teit beincö bebend: fo baß bid)

meine ©ccP in (Swigf eit erl)6f)',

ttttb icf) [eben jein in bir gel)
1

,

flf(K/ K e 9' »Hb fteb'.

— 209. tOt e 1. 2ßa$ frag* id). (jjf)

^d) bab' ilm bennod) lieb, nnb
bleibe an iqm fangen; er i|t

ja meine £nft, nnb einjig mein
Verlangen, gatt td) fd)en öf*

terS and) anö meiner ?iebeö*

pflid)t, fe trennet fofdjeö bod)

bie treue ?tebe nid)t.

2. Denn Wate id) mir bie

Äraft, bie id) mir wüufd)eu
wollte, wenn meinShmfdjnad)
SScgier erfüllet werben follte;

gewiß id) bliebe tren! @r feilte

nod) an mir von £er$en fei;n

vergnügt, er, meine l)öd)fte

3icr.

5. £)a£ SSollen nnb ber

55fntl) fmb ba, obfdjon 511 Sei-

ten Sollbringen mangeln will;

brum fei)' id) taglid) ftreiten in

mir mit ^leifd) nnb S5lnt ben

geijtgefmuten ^inn; weil i&i

jeftt ned) ein Äinb in (5t)rifti

Siebe bin.

4. Unb werb' id) bermak
einjl $u meiner ÜWannfyeit tom
«teit, wie will id) ibm \o treu

verbleiben, meinem frommen
nnb alterbeften ©duafc!

s
Jld)!

gegen ihn allein fett in reri)t

!enfd)er Sörunft mein £erj ent*

günbet fetjn.

5. Äomm', ?iebjter! jünbc,

an, cutjunbe bie ©ebanfeu;
entjimbe mir mein £erj, fo
werb' id) niemals wanfen au£
meiner l'iebcopflid>t. Crutjüu*
jbe gegen bid) mein ßerj, fo
bleib' id) tren bir, Siebfter!
ewiglid).

^-v 210. 3K e (. Wein fpttttnt. (67)

X$d) f)ange bod) an bir, mein
©Ott! nnb will nid)t von bir

(äffen; ob mid) gleid) brütfet

groge Dtotl), will id) bid> bod)

umfaffen. £n batf bid) ja in

beinern 2öort verfdjrieben mir
jum ?fel$ nnb £ort, ba$ wirft

hu mir and) bleiben'.

2. I0?trf) bringt beö (Satanö
?tji nnb 9D?ad)t mit ©rimm
auf allen ©eiten; er t fl: bar*

auf mit @rnfl bcbarfjt, wie er

mid) mög' erbeuten. @r jielt

auf mid) fort immerju, ju Po*
ren meiner (Seele SHul)

1

, unb
über mid) ju fiegen.

3. Xu baft, JpSrr! burd)

beim ©nab 1
bein uüerf in mir

gegrünbet; bu fyaftnad) beinern

Eiebeäratf) ein günflein ange*

jiiubct: baö Reißet ©laub^y unb
ift bie Äraft, bie nur an bei*

ncr ©nabe bafrt, unb beincä

@ol)n'ö ffd) freuet.

4. £)a£ fud)t ber 5?einb mit
arger ?ijt ju rauben unb ju

bamvfeu. Grrijtju aller ©tunb'
gerufrt, unb fa£tuid)tnad)$u
fampfen. Unb wenu icb mein',

id) l)abc nu von feiner $i)~t unb
D*infen SHul)V fo femmt er

bod) auf'ö neue.

5. 9tid)tö fommt ben aufent
Sinnen furr er fud)t baö jperj

ju 6inbcn; er (teilet fid) "vor
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ihre Zhux, bie ?iebe 51t eithdiu

ben, bic ßd) an bem ©öfajäpf
rergafft, ba nur baä fjetj in

beiner Sixaft, o ©d)6pfar, jld)

feilt' jtnbeit.

6. 3ni©runbcMcnbctcrba$
$erj, unb geigt bte$err(td)teu
tcn. @r toeijj balb r>or* balb

hinterwärts fein SRefcc auöjiu
breiten, ©eltngtS ihm nid?t auf
biefer33abu, fo greifet er*$ balb

anberö an, ben eblen vscfjai* ju

rauben.

7. Oft fahrt er ju mit tot
lern Sinn, in einem ©türm ju

flogen; eö giebfö and) faftber

©eife babin, er mü|Je unterlieg

gen. £ie ©ünbc nimmt bic

(Sinnen ein, unb will and'

burebau^ SWeifter feijit, bem
geiub baä Weidj ju Knien.

8. 3Da$ brangt bte ©eeP, in

fclcf>er Stotlj/ mit ©ruften (Id)

ju wehren; ber Sweifelfommt:
öS fei; fein ©Ott, er wolle
nirfjt erhören. @r balte feine bem ich mein einjig ©efallen.

3nfacV nidn, tterwaubelt fet) 34 1W bid), td) lieb' bief)^

bafft, unb fdjlagtbcnSwcifel
uieber.

11. £ie§ 3Bort jeigt un$
bee ftaterf j>ulb unb feincS

Sohnes tiebc; ia er gebuget

itttfte Sdutlb, unb will ani
reinem triebe fat) uni tue

©abe fd^enfeu gar, bafi lieber

©unb' nod) £ob^@efat)r ntti

ewiglid) feil fdniben.

12. SDritm bang' idj bod) an
btr, mein ©Ott ! unb will nid*t

wn bir (äffen, cb mid) gleich

immer brueft bic 9iotb, will

idj bid) bod) umfafjen. 2u haft

ja bid? in beinern Ußort }otc*

fd)ricbcn mir nttn §el3 unb
£ort: ba$ mx\i in mir and)
bleiben.

2II
( BteL 2fc^, niie$ tva^. (i)

©eele. i.

X5cf) liebe bid) berjlicb, o 3<2r*

fit! twr aUcnf in bi\t eö, an

fein SingejTcbt/ bic ©nabe fei)

verloren.

g. Sod> fdu'mmert nodi ein

Heiueö £id>t tief in beä £er*
jen^©runbe, unb ruft herauf:
33erjagejtid)t! ®£tt f)tlft ju
rechter ©tunbe. 33alb reißt baä
£unfle lieber ein, bie ©nabe
folt »crfrfierjet fc^it, ©Ott
wolle uidit mef)r belfen.

10. Qrä febeinr, ber Ungfaub'
fyabeftedu bte£ulf$rluir' ftelr

niebt offen, be$ ©lauben«
Äraft )q\) ganj gefcf)UH\d)t, aueb
feine ©nab' ju hoffen: 2ori^
fwtbaSäöort mit feiner Ärafr,
baran fid) and) ber ©laube

id) will bid) umfaffen; td) will
bid) üeft halten, ict? n>ilt bid)

map laffeu.

3r€ftf*. 2. g^eüt ttcbilcd

Äinb, folltejt bu lieber mid)
haben aUS anbere? liebetf bu
etwa bie ©aben? 2Öie, wenn
bu twm ?tct>en ntcfjrö foKteft

geniepen, fo mod)tc beef) weM
erma bie üiebe jerflie^en?

©eele. 5. 3d) liebe ben ©e*
ber nid>tum baä ®efd>enfe, fo

yiel id) mid) !enne, unb wie
idj gebenfe; id) hoffe in bic*

fem £l)eil treu $u befteljeu,

wenn bu, o mein 3@fu! bie

^robe xvvüCft feben.
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3@fuS. 4. SBofft'ftbttmt^

fo fyerjlid) nnb tnniglid) lieben,

unb gegen mir beine Streu1

bennod) ausüben, wenn id> bfr

bte ©üter ber Srbeti rntriffe,

unb in bte ueraduete ilrmutb
bieb ftief;e?

3 eelc. 5. T£er an bir, o

S@ftt! jxub't atteö 3Sergnügeu,
ber fann ffeb in biefe* mit fetrf^

tcv 5)iüb' fugen. 3rfj werbe
mich für beti Sefjt'ttertfien

fd)afcen, fo fange bu bfeibeft

mein einzig (Srgfoen.

3@fue. 6. SLÜieaber wenn
id) bir bte Qrbre Itep nehmen,
ba\;, biebieb geebret, fid> nach*

inaföbeinjebamen? SBBfe wtrfr

bu bett ©d)tnadj unb Serad}*
ntiig btA haften? e£ modue
iic cieoe wohl etwaS erfaltcn?

(Seele. 7. ?af;5bre, ©nnjl,

Jperrlid)Eett immer biufltehen,

lap 9)ii£guuft, SeradjtuiM
iihb @pott mtd) be$teben; ich

null e3 gebulbig unb willig

tterfdunerjen, unb nimmer er*

mübet btd) lieben öon #cr$en.

3£fuö.8.@efangimV^aub,
9J?arter, ©duner}, Üfenb unb

Reiben, btef; möchte bie £te6e,

fo jwifcfyenunö, febeiben. 3Bie

wurbeil bu webl in ber >)}robe

befreheu, wenn bu für' mid)

fellteft jitm SCobe hingeben?

Seele, g. 3d) wollte mtd)

Utnbid), meinl'cben, berfcbltn;

gch| io fonnte fein' harter

fliehen, fobürft'wobl bie©elt
btd) mit £ifijuftd) jtrf>rti? £u
wir|t btit ju bem, ber btd^ fo*

efet/ gefeiten, bid) gegen ben,
ber jTcb uerftellet, uerftellen.

©eele. lt. «Du fannft nid:t

oon £cr$en bic tWenfcben be*

trüben, b'rum werb' id) ntdjt

mübe btd) bennod) ju lieben;

unb ob beine Xreue ju wanfen
mir fduene, fo mup e$ ju mei*
ner SBerjtttfuna mir bleuen.

3<5fu$. 12. 3d) fonnte bief)

gleiduvobl uerftepen $ur Jööf*

Utt, bann würbe man febeit,

wie bu btd> m6d)t'fi (teilen;

bn würbe)! aufboren 51t lieben,

unb bafjVu ben, ber btd) nun*
mehre batt' gdn$lieh ttetfaffen.

(Seele. 15. ilch, lieber! wie
follt'ft tn b(i$ fonneu unb woU
leu, unb balten )~o tbeure 3u*
faguug nidu feilen ? 2Ut bajl

ben 23efel)rten ju helfen t>er*

fpredum; waö bu mir beeibet,

wirb nimmer gebrochen.

3<Sfu$. 14. sIÖer wollte mtd)

$wingen, btd) Sünber ju lie*

ben, eüfn folduut, ber ofterä

mtd] pflegt
1 $u betrüben? 34

haue bte iuuen unb liebe bte

frommen; ein reine^Jöer; lap

icb wt mein ©efid)t rommett
Seele. 15. .ulWaugnenidu,

baß id) gefüubiget habe; boeb

jlanb1
ich, bein *331trt mid) r»oit

üuben wafdu abe, Ihib ba

Du mid) wegen ber ©Artbe

nodj lob mtd) bezwingen ; rooßt'jl baiTen; fo wollt 1

id)

id) wollte anhalten mit ?ie6en bein' eigne ©emfjrtflfett fajfcn.

unb ©fauben, )'o fonnte mtd) 3@fw*. 16. 88>et babep

tticmanb bei ?ewnö betauben, jintd^faffet, bemtft ei gelungen;

S&fuä 10. SBie wenn icbjbeiu ©laube, mein 1

l'telute, ber

mid) ftellte alö wollt' id) btdvbat mtd) bejwungeu. 3d) lieb'
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btcb, id) baff biet), td) will bid)

iticbr raffen; td) nriU bidj aiu

nehmen, id> und biet) umfaffeu

feeele. 17. Söcjtanbtcj bei)

meinem ?Borfa($e jit bleiben,

ivoliV ]i bu mich burd) beuten

(Seift ftatig antreiben; unb baß
id* benfelben auef) fcüc i\V$

SBerfe, verleib' mir, £(Srr!

Kräfte uitb göttliche Srdrfe.

3<£ful 18. 3m Sieben ge*

treu bii an'S H*V td) verbleu
be, biet) nimmer ju faffeu aufi

SRcu1 mich uerfchreibe; x>en bir

tt>ttt td), Siebfte ! u>of)l nimmer*
mefyr reichen, biz id) biet heim*

fyolc bei)m Xobc6ücrbIcid)cn.

©ecie. 19. 3m Sieben ge*

treu btö an J $ Grub' ich verblei;

be, bid) nimmer $u (äffen anfä
9ieu' mich üerfdjrctbe; t)on bir

tmind?, Steh tferlroobl nimmer*
mehr weichen, bt< bu utief) beim*

tyolejt bc\)m £obeSuerbleid;eu.

^y 212. ®i e 1 3cl) (ier&e ba&in.(29)

rjd) fage gut' Stacht ber trbt*

fd)eu bracht, Derfaffe ine 2Bett,

unb fdwinge bie ©ttute tn'S

hünmlffd)e BeltJ üerlaffe bie

Ußelt, unb fdwinge bie Sinne
ixVi bimmltfd^c %dt.

2. SitweltliAerÜftutf)! ba$
irbifd)e ®nt ijt, baS bid) er*

freut, baö roctgt bu, ba£ aüei
sertttget bie ^cit f ifr, ba$
bid) 2C.

5. 3Öa$ bilb'jT: bu bir ein bei;

fludjtigem ©djeirt? biemeifen
bu febeu, et)! glaube, bie

©diönbett fann plößlidj t)er^

fleb'n, btcnmleinc.

4. £ie fduMijte ©efialt tter*

fdjnrinbct ja halb; ben JÄofeu

fie gletd)'t, bie Stoff* verfallen,

bie.3R&f)e t>erfletid>t; ben ütc*

fett fic :c.

5. 28a$ büb'ft bu bir ein bei)

nichtigem ©duuu? biemcilen

bu reich, ei)! glaube, ber :Keid)*

tbum iff jenem nid^tgleut, bie*

weilen. :c.

6. X)a$ wtbrtge (Sfücf halt

alles jurücf in fdmcücftcr Sil'

unb nrirb bir nichts anberö at$

Xrauren ju £l)cif. 3n fönet*
(eftcr IC.

7. Xaß, tt>a$ mau geliebt,

mad)t enblid) betrübt, burd)

feinen Serfufi; ber franfet bte

ginnen unb quälet bie SBritji.

XHtrd) feinen ic.

8. Sie pvddmge 3Öeft auef)

felbfteu verfallt; baä Strige

bleibt, tnerfn aflM fein eublicbeä

@rnbe vertreibt. X)aö ewige
bleibt 2C.

9. 3ch fage gut' 9iad)t ber

irbifd)en $rad)t; ich anbre ben
Sauf, unb feufjc: Äomm', 3S*
fu ! unb bei' mich hinauf. 3d)
dnbre ben Sauf, unb feuf$e:

Äomm1

3(?fü! unb &oP mid)

()inauf.

CV
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^cf) fc!)c bieb, ©Otte6mad)t

!

altbie. 5>ermuubre mid>, o

Jpßrrr! in betneu Söerfen, bie

bu mich fa(Te)l mannigfaltig
merfen

; giif;ftapfen betner Sie*

be geigen fte.

2. sBie öffnet fleh bau hart

gefrorne ?anb, ba$ mit 'oem

@d)itce gletd) SEBotte mar be*

beefet! Sich, ba^ mein Joerj,

@Dtt! aud) *>irtf criDedet, in
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a((cr SBSelt gu madjen biet) 6c?

famtt!
3. SBte teuditet bort ber Z\u

lipanen spraci)tl Wott), gelb

unb weiß, wie Output jinb bie

Sölatter. fielen unb Karaffen
bringt baö SflBetter. SÄand)*

Dpfet fei; bir, JpQrrrI öon mir
gebrad)t

4. Die warme ©ernte madjet

alleö neu; bie SBicnc flettdjt,

bie reinen Jpoiug fud)ct. (§r*

Ieud)temid), meüt?id)t! SDer

ift üerfludjet, wer in bem 2Öerf

beö ßQrrren nidjt getreu.

5. Sie 236gcl Timmen burd)

cinanber an 5 bie Sfercfye fingt

unb fdjwtnget ftcf) gen jpün*

mel. hinauf, mein fitrj, vom
irbtfdjcn ©etümmef! cö lobe

mit mir, \va$ nur toben faaifc

6. 2)aju l)ab
?
id? empfangen

beu SSerflanb, baju bin id) von
ßwigfeit erforen; jtt beincr

(Sl)x* bin td), mein ©Ott! ge
boren ;bajui(l3@fttSJlutaud)
angewaubt.

^214. 5K e [. 3d) fa$t gut' 31.0*93

^d) jterbe ba!)in, mein Beider

©ewtun ift jterben in bir,

3@fu! weil bu nur getebet in

mir. 3jt gerben in bir ic.

2. 3d) fterbe bod) nid)t, ob

mir fd)ou gebrid)t ber irbijdje

feib ; mit bir td) im ©eifte vcx>

einigt bod) bleib. £er irbifelje

%?iti 2C.

3. 3d) febe atfo, mein 3t unb
mein D ! SEBer bir allster lebt/

beß ©eeP unb ©etft wir!lid)

im jpimmel fd)on fd)Webt. üßer

bir a(I()icrlebt2C.

4. D großer ©ewiuu! ist

3@fu id) bin. O wichtige
Ären' ! bie id) nun im Reiben
getragen bauen! £> -widjtigc

Krön' ! IC.

5. 3>tt glaubige ©cfyaar! e$

fonunen bie 3al)r; ber Xrübfal
Ijcrbep, ad)! wacfyc unb bete;

nur träge nid)t fei) : £cr Xrüb*
fal 2C.

6. (Stirb, ehe bu jttrbft, ba$
?eben erwirbft, baö (Sljvijtuä

allein ; Eotnm9
, ipeilanb ! mad)'

alle von (Stäuben bod> reinl

£a$ Sljrtftuö allein, sc.

<ySd) fucl)c bid) in biefer gerne,

mein Aufenthalt, mein 2id)t

unb ©tewe; bein ^pilgrim bin

i&i necb auf (£rb'; ad)! wie fo

oft, ad) ! toie fo gerne war' id)

iutid) gar eingefebrt.,

2. Äomm', gurte mir bie tri*

genSenben, laß fid) mein £er$
bir ganj juwenben, unb l)alte

meinen ©inu in bir! Sffiann

wirb fid) bod) bie Unruh' en*

ben, baß id) bid) fraftig fül)P

in mir?
5. 2ld) ! faffe bie jerftreuten

©innen, unb nal)e bid) mir

felbft von 3«nen, bag mid)

nidjtjebe Regung fror'; siel)'

mid) im ©ruube jtctä von hin*

n?n, baß mid) Sßcrnunft nid)t

meljr betl)6r\

4. 2>u, meine fcuft, bifi fo be*

l)enbe, ba mein Verlangen I)at

fein ©übe, fo fommit bu mir

t>od) fd)nell twrbct); bii td) bie

©innen bir nad)wenbe, ift mein

©emutl) fd)on mand)cr(ct).

5. 2td)! Ijeitrc bod) von fo

mel Sänften bie Seele, bie
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bid), ben ©ewunfchteit, im £er
jett ftetä ju ftnben fiutt, baß

id) mög 1 wadum, nnb }um
9Rtnb'jlen btd) nod) crvcicf)' in

tiefer ftfudjt.

6. 3EBeü nod? fo unfrat bie

©ebanfeu, fo binb' bai &er$
in fo(d)ent ÜBanfen an bidv bu

Hoffnung feiger Rafyrt! fett
halte mid) in@(aubenöfcfyran*
feit, biö fici; beiu l'tdjt mel)r

offenbart.

7. Sei) fühle wohl, bu btili'e

alleine, ad)! nimm bod) Den
mir alt bai Steine, baß idjbtx
©naben fähig tottb\ D3@fu"
femm', nnb mir erfebetne, baß
alle Hoffnung in bid) fehrt

8. 3Du Mfi mein ©Ctt unb
einig* älkfeu, in bir allein fann

id) geuefeu: »aö half nud}'$

ofyue üöefen fei)it ?53emt glddi

baö pfeifet) bie Sßort' fann le*

feit, beljdlt e$ bennod) nur ben
©d)eüt.

9. 2Id) ! fo befreie btttdj beut

Sßefett, ber 22abrbeit wollig

gunt ©enefett, beu ®ci{i unb
cicjnc bir ihn gar, baö er im
retuen SSabrbettö^ Sßefeit bir

unb bu ihm fejjj'fl offenbar.

10. ©rwerfe bod) ben ebfen

©amen, ben auö3ebo£>al)6dv

ftem 9iamen bein ©eilt in bir

geboren bat, ba£ er bie Äraft,
fcir nad^uabntett, alljctt er*

tomfc in ber Zbcit.

11. ?a$ bie entbrannten ?ie*

bcSflamnten ber reinen ©etjtcr

tu mir flammen, unb mid) nichts

©utnlidTS fmteu mehr. 21*!
halte tteft in bir jufammen, bie

Don bir mit mir fommen her.

12. 2>ein'r @Otte3*?eud;te

reine ?iebe Iaf; fuhren mid)

in heiligem triebe bir nach, 51t

halten tic)c ©pur, baf;, trenn

idj mid) hieriuuen übe, mid)

nidjt aufmalt' bie ßreatur.

g. 216. SR e L BBrt nur bert I. (75)

^d) trau' auf ©Ott in allen

©acfyett ; er mag ti mit mir,

wie er will, toit wuuberlicb eö

au* febeint, machen, fo halte

idj ihm bemiod) fall. 3Btc fchr

mich' and) brütft meine Jiotb,

}'o trau
1

id) bod) auf meinen
©Ott.

2. 3d) trau' auf ©Ott ilt

allen ©adjen, fie feyen aud)

noct) fo gering. SBenu alle

SRenfcgen mid) iuu*lad)en, fo

müjfen bod) all' meine £ntg'

anf©Ott allein nur jtrieri ab;
id) trau' auf ©Ott bii in mein
©rab.

3. 3ef) trau' auf ©Ott in aU
kn ©acfyen, wie fchwer ffe aud)

ftttb ber Vernunft, bie alleS

will tterbadHig mad)en, wa$
jeugt uon ßbrtftt Ueberfunft.

^at nur mein ©Ott bie Jjpart

ün ©piel, fo traue id) il)m nie

ju öiet

4.Jjtf trau' auf ©Ott in aU
(en Sachen, wie fehr ffd) auc^
ber Unglaub' wehrt. SBeim
alfeö will jufammen fraeben,

wirb nur bie 3w^erfid)t ver*

mehrt. SRein 3(5fiuö iß ein

ftarfer ©Ott; brum trau* id)

iljm in alter SR oth.

5-3$ trair auf ©Ott in afr

fett ©adrett, wenn alle jpoffjp

uiing gfetdj uerfd>winbV; er

wirb febon über mid) fo was
d)en, ba$, wenn t>ti gropte
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ÜWorh tt&i ftnb't, mir ferne Qilft

offen freh'; brum rvair id) ihn,

tpic eä aud) gel)\

6. 3d) trau1
auf ©Ott, wenn

id> nidjtf t>äbe> mtb mid> bie

größte Sirmutl) brueft ; er ift

mir meine bejle Wabe, fcie mid)

tm Mangel felbft erciuieft, unb
meinem ^{u machet gleidi;

brum trau' td) ©Ott iiuD bin

fo retd).

• ?. 3«t) traif auf ©Ott,
wemf3 nod) fo ftufter, fo außer

mir, alöünnirift. ©Ott, mein
©eliebter nnb ©ewüujVbter,

Derlaffct mid) ju Feiner griji.

Söenn er mich nun niemals

»erlaßt/ feilt' '
id) ihm beim

nid>t trauen vc\i*

8. 3* trau' auf W£tt aud>

in ber febtlii mit ob idj jjefet

Inderinnen bin, weiß id* bod),

baß er mein ©efeüe verbleiben

wirb aud) biö bortl)in. £>rum,

muß id) fd)on burd) £6lP nnb
Xcb, fo trau' td) bod) auf met*

neu ©Dtt.
q. 3d) trau' auf ©Ott, wenn

atteö jweifelt, biewett td) mi$,
baß feine £reu' wn oben reidv

ltd) tu mid) traufeit, baß uiebt«,

alö er, gewtfier fei). Drum,
würbe id) and) brob ju ©pott,

fo trau' td) bod) auf meinen

©Ott.
10. 3* trau' auf ©Ott,

töemfö nod) f\>
grauet ber Qu

genheit meiner Statur, bie nur

auf fdutobe ?üfte bauet, unb
flebet an ber ßreatur. O ! tob-

tet ©Ott mir biefeu geiub, fo

trau 1
id) nod) mel)r meinem

greunb
ll.

wenn meine geinbe mit Jpatt*

fen a\\\ und) \tunncn $U{ fte

muffen werben meine ,yrcunbe,

unb felbft beforbern meine
:)iub

1

, wenn nur mein ©Ott
ein Üüortlciu fprid)t. Z)ntm
trau' id) ©Ott, unb laß tl)tt

nid^t.

12. 3d) trau' auf ©Ott im
Zvb unb l'ebeu; id) trau' ibm,
weif er'S haben will. 3d> trau'

ihm unb bleib' ibm ergeben, fo

lauge er will, in ber irill. 3d)
leb' unb fterb' auf ben ^3erid>t

:

Iran' nur 04tf ©Ott, unb lag'

ihn uid)t.

<y 217. SJJcl. 3d) trau auf. (75)

r^d) will bid) lieben, meine
Starte ! id) will btd* lieben,

meine 3tar! 3* will Wdh lie*

ben mit beut 3L?erFe unb immer*
wabreuber Regier. 3d) will

bid) lieben, fctjoujieä ?id)t! bi$

mir baö jncrj jerbricfyt.

2. 3d) Will biri> lieben, mein
ücben! ali meinen allerbeften

Jrcunb; id) will biel) lieben

unb erbeben, fo lange mid> beut

©fang befdnunt. 3d> will biet)

lieben, ©OtteS^amm! ali
meinen 53rauttgam.

5. 3!d) baß td) bid) fo fpdt
erfennet, bu bodujelobte©dwn*
beit bu ! unb bid^ nid)t eber mein
genennet, bu !)6d>fte£ ©ut unb
wabre 9iul)' ! di ijl mir leib,

id) bin betrübt, baß id) )o fpÄt
geliebt.

4. 3d) lief verirrt unb war
öerblenbet, ict) fudtfc bid> unb
faub bidutid)t; id) l)attemid)

iwn bir gewenbet, unb liebte

3d) trau' auf ©Ott, bat gefdjaffue t'idjt. 9luu aber
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i)V6 burch bich gefcfyeh'n, ba£

icf) bid> bah' erfeb'n.

5. 3fc^ banfe bir, bn wahre
Senne! baß mir beut GHan$
bat ?idrt gebracht; id) banfe

bir, bu £immel^Uöonne! ba£
bu mich froh unb frei) gemacht

3* banfe bir, bu fuger "Munt !

baß bu mich mad)(i gefunb.

6. Grrhaltc micb auf beinen

Stegen, unb laß mich nufjr

mehr irre gefy'n; faß meinen
guß in beinen SB]« gen nid^t

ftraucbefn ober lalle fteb'n. ör*
leuchte ?eib unbSeelcgau}, bu
jtarfer j?immef^Q;

i(an$.

7. (Steh meinen fingen fuge

£brdnen, gtcb meinem jperjen

feitfd^e 93runft ; laß meinet eelc

fu-h gewebnen, tu üben in ber

Siebe .Shinft. 2ap meinen ©eift,

Sinn unb üBerftanb fepn ptetö

ju bir gewanbt.
8. 3ch wilt bidj (teben, meine

Ärene, id> toiU bich lieben, mei*

neu ©Crt; bu bift ber ?icbe

(Schub unb febue, auch in ber

allergrößten Kerb. 3d) »>iß

biet) lieben, fchenftee Sicht! bie

mir ta$ jperge bridn.

-^218. ?Xe(. (Ermuntert e. (i>)

^d) witt bich niebt wtaffen,
noch fchlagen in ben SBinb,

Wenn Du t\e$ äöerr fannft faf*|

Jen, o auserwahltes Äinb ! SWit

herzlichem Vertrauen, fprufjt

bein getreuer ©Ott, fe barf Dir!

gar niefrt grauen bot trgenbj

einer Dietb.

2. 3d) bab1
bidj nie ö er (äffen

!

Ben beiner .ftinebett an, ftiefci

mehr bir ohne -Juanen melj
Steb's unb ©ufö gethan; jal

bir ju allen Seiten in manchem
jammere Staub, in taufenb
A-abriicbfeiteu geboten meine
jpanb.

*

3. So werb' tdj bich nod)
minber jcin lauen unb fortbin,

beil meine lieben .ftinber mir
liegen rtete im Sinn : unt voa$

id) bir verbeißen, baz muß ge*

halten fepu, feilt' auch ber jüb*

grunb reißen, ber Fimmel faU
ien ein.

4. 3d) iann bich auch nicht

fäffen, obn
1

Abbruch meiner
Öhr', äli welche fclcbcr 3fta#

ßen gefd^malcrt würbe febr,

wenn ich nicht in bem ÜEBetfp

enveife, bajs ich fei; bein .ftenig,

£trt unb <stdrfe, bein i'arer

ootter £reu\
5. Äann auch ein 22cib ber*

maßen fepn florig unb verrucht,

bau fte gar fonnte bauen ihr*

eigne Setbeefrudn? Unb fellt'3

ibr möglich fallen, fo muß mein
Öerj in mir bodj brechen, ffe^

Den, wallen ücn'icbe gegen bir.

6. £rttm will id> Dich nicht

ici]]cn f auch nicht mfdumen
Dich; i£rofc benen, btc Dich haf*

fen, fcas glaube fkhetli*! ^id^t

Satan an bie ^eele, baß er,

Der §3efewtcht, fie anginge unb
anale: getreu! id) (ajj bief)

nicht.

7. <so feine 5?raut bie 2Sef«

te, tiz tu bem argen (ieeft, steht

wiber bid) JU ?5elDe, unb Did)

ibr@rtmm erfdn-eef t, fe bu bift

frfjwac^ unb fdjmadjttg, unb
Dir ©ewalt gefchicin, Dieweil

betngeinb 51t madnig: gerroft!

ich laß bid)Uid)t.

8. Stürmt auf bich Unge*



182 3* Witt cütfam itnb 34) Witt ganj unb gar

lücfe, DJotb, üflangef, Ungc*
mad), btt greuubc gciru }ttro

tfe, unb fragen biruicbtS nad);
ja heimltd) pCr nadjtfetfcn, jn*

wibcv ihrer ^>flid%
t, unb hrad)*

ten tid) ju fallen: getreft! id)

lap bid) nicht.

p. Unb wenn btt gFeirf) ölt*

Mopet btjl alfer *Bicnfd)en

JCreir, bieb jeber briicft unb |tö*

f?cr, fe fleh' bod) idj bir bei);

unb wenn btr'ä alle SCagt an
JHarh nnb £ui(p gebridjt, mit
rtiditenbrum verjage: bemtidj,

id) lap b€cf| nid)t.

10. Ob'$ gleich juweüen
fd)eiuet, ali war' e$ au$ mit
bir, bein pttl auch fefber mei*

«et, bit fe^iT: entfallen mir;
tteil auf bein beißet flehen bic

J)Ätf trifft jtratfS gefcfoidjt:

harr' immer, bu wirft fefyen,

bap id) bid) laffe md)t.

n. SBetttt bid) juletst ber

©chmerje bcS ?eib'ö aufSöette
ftrecfr, ber Stob bir ftept an'3

£cr$e, bte 3^i)ne graufam
flecft, unb bir öotf Jlngil: unb
Seiben ber falte ©etwetp au^^

bricht, unb mußt &on binnen

fd)ctben: getrotf! id) lap bid)

Ittd)t.

12. 3a id) Witt bid) nid)t raf-

fen im Seben unb im £eb, ba-|

renn unb auf ber ©tragen, in

geu'r unb Gaffer* *9fc>tf>; in

ßufn unb bofen Xaain, in

§reub' unb &rauer*3cit, in

Jcib'S* unb Seelen ^plagen,
jeßt unb in (rwigfeir.

13. hierauf giebt fid> jur

SJuhe mein £>er$, mein ©cift

i)t fnll. Schlau ! fag' id\ ©Ott
tlute mir immer, was er will;

er mag eö mit mir fugen, wie
ti ihn baud)t aufS »eft% id)

laue mir genügen, bap er mid)
nid;tücrlapt.

-. 2i9.S?ieI. ©iel)l)iebüiid).(68)

r$d) will cin\am unb gemein*
(am mit bem einten ©Ott um^
geb'n; unb bie ©innen galten

innen, wwi nid>t©Ott i|l, faf*

fen jtefy'n ; baö (Getümmel unb
Gewimmel auger mir nietjt

mef)r anfeb'n.

2. O bu füpe, (litte 23ftfte,

ba att baö ©efdjöjofe fcfywetgt,

ba ba3 £er$c ofyne ©djmerje
(Td) ju feinem ©ebopfer neigt,

unb ber 3Bitte in ber ©titte fid)

ganj unter ibme beugt;
3. ÜRtr bter fünfet, noaä ba

blinf et nad) ber eiteln £errlid)*

feit, Weit id) einfam unb cp*

meiufam banble mit ber Swig*
feit. W\t ©Ott (eb

1
i#, an

©Ott Heb' id) in unb auper
alter Seit.

4. ?iad) ber ©titte, ebn' @e*
wül)fe bat mein Joeilanb felbfi

getvaebfr, unb im jnaufe unb
nicht braupe, breifug 3abrejn*
gebradit, ba er fleißig, ja bai
weip ich, fyat fcbr feinem ©Ott
gewadjt.

5. öimmtifcf) Sßefen! faß ge*

nefen mid) in beiner ©egen*
wart, unb 'hingegen ganj ab*

legen, (Sfauö Üöeft geftnnte

8rt, bte bai SBraufcn liebet

braiulen, oor bem getuD fid)

nid)t bewahrt.

^ 220. gjjcl. !Pfa Im 25 £06.(85)

^cb will ganj unb gar ntd^t

jWeifeln in ber guten 3^a *
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CTcf>t $u bir, 3@fu! treu ben

feeiifcln! rvai mein ©ort Witt,

tai gefd)td)t. äBettit bte Joün^

ntcl fdjon t>crgeb
1

n; btcfeS

Söort bleibt ewig Dcfte. Sollt'

btc ©rb 1 aud) nid)t befiehlt;

mein Srlofcr bleibt ber 33ctfe.

2. l*ap bte Elemente fd)mel*

fett tton ber testen ^euer^Jptfc'

;

a# fTd) burd) cinanber ttaUeti

SÖajfer unb ber Serge ©mg'

!

äßemt mit fracben attc3 fallt,

wenn auö gurebt baö 35olf

tterfdjmacbtet, 5<§ffüä bet> ber

£anb mtd) fyalt. äßol)l bem,
ber eönun betrachtet!

5. £tt l)aft mir tn$ Jperj ge*

febrteben, allerl)6d)|ler ©Dt*
te$*£;obn! baß bu mid) weitet

ewig lieben, mtd), mtd) 2Ifd)en,

©taub unb %\)0\\ ! O bu große

5D?aje|ldt! wer fann beute

£rcu' auöfpredjen ! 9?id)t3 für

beiue Siebe gebt, bie beut Wet*

djeS £er$ fann brechen.

4. Steift ®nab y bat äuge*

fangen btcfcö gute Sßerf in

mir, ba$ id) freubig fann <je*

langen ju ber fdjmalen #üto
mele>tt)ür. Xu tvix\l mtd) aud)

laflen ein, bu, ber Süeg, bte

S£t)ur, ba$ Seben! 2ltte£ wirjt

bu mir bann fet)n, wann in
bid) mir fclbft nnx)t geben.

5. Saß bte Satitpe meiner

(Seele, febonfter Jptmmel&
JBrduttgam ! brennen uon bem
©laubenö^Ocle, wenn bu
fommft, o ®©ttc$*8amm! in

ber legten 9}Jttternad)t, baman
wirb spofaunen froren, ©clig,
welcbcr munter xoadstf wenn
ftd) alteS wirb t>erfei)ren.

6. Silin id) wetp, ®£tt wirb
ücttfiibrcn, was er angefangen
bat; 3£fu6 wirb mid^ auch rc*

gieren burd) bc£@eiftcä SQutt?

ber^bat; biö auf ben Xag,
wenn allein baö bod)*brcimal*

heilig äßefen nur wirb mein
3ef)0üa fet)n,bann wirb meine
SceP genefen.

^ süK40N L <?iel; l)ie bin id).(68)

•>5d) Witt lieben, unb mid)

üben, baß td) meinem 2?rSuti*

gam nun in allen mag gefallen,

welcher an beS ftreujeä ©tamm
bat fein £cben für mtd) geben

ganj gebulbia wte ein canmt.

2. 5d) will lieben unb mid)

üben im Qocbcte Zag, unb ?iad)t,

ba$ nun balbc atteö Sllte in mir
werb' jum ©rab gebracht; unb
hingegen allerwegen, alle£

wcrbe'neu gemadrt.

3. 3d) Witt lieben unb mtd)
üben, bap id) rein unb fjciltg

werb'; unb mein ?eben führe

eben, tvie ti ©Ott goto mir bc*

gebrt. 3a mein ©anbei, 2i)tm
unb Äanbel fet> unftrdflid) auf
ber §rb\

4. 3d) will lieben unb mtd}

üben meine ganje £eben3setr,

mid) ju febiefen unb ju fdjmu*
den mit bem reinen <ood)$ctt*

flcib; ju erfebeiuen mit ben
deinen auf be$ 2amme$ Jpodj*

5eitfreub.

CV
222. €üt c 1. 955er nur ben l (7s)

cy^d) will tten beiner ©ute fttü

gen, unb rubmen beiue ^^unb^
lid)fctt; id) \mH bir and) fium
Dpfer bringen, in biefer frühen

^orgeusett, mein ganjeSJperj,



184 3ef)öM ijt mein $id)t unb Gmabenfonne,

öemittb unb Stint, mit allem,

toai id) hab* nnb bin.

2. riet; ©pfet iit war febr

8. SWeilt allerliebfter 2lbba!

fegne, o fe^nc, unb behüte mtd)!

f)(frt jCrfn ßbrifre! mir be*

geringe, bu aber bifl ber große gegne, in beinern iftei^tc gn<u
' 'ger ©eijll

bellten

©Crt unb SBieberbringer aßet biglid). ©DM beifger

£tnge, beßSfrnoe beigr:: Jp@rrjateb |um ©euug mir
äßen #riebcnsfujj.

^^225.^1 e I. Vfalm 27 £obh>af]er.

geheim tft mein ?id)t nnb
©nabenfonne, 3ebeiu tft bic

öoUenfomtneutyett; 3el)ot>a ifl

bie reine ©eelenn>onne,3el)Otta

ifl ber ©runn voll £etligfett.

3n biefem l*tcbt fanit id? tue!

5Önhber feb'n; bte Weltenferne

menheit tft meine RuV./ bte

©eetenjreub
1 erliefet mtd} ba*

51t. 3n Jöetligfeit mup id; and)

51t ihm gcl^n:,:

2. oehei\i ift ein unbegreif*

Od) SBefeit) ba mein 2>erftanb

(idö willig brtti verliert. 3n
feinem 3ßort ifl btefeä flar 511

lefen, »ie umnberbat ber finge

MatJ) regiert. SBer bat ben

©inn bei> ©etfieö je erFannt?

©et gab beut Diath, ber war
i>en (Swtgfeit? SSernitufr, fep

fttll ! Die See ifi mel 51t breit

unb attju tief/ fluger Unt)er>

fianb :,:

3. 3ehei\i, ©runb nnb ?e*

id) Der allen: baß id) bieb nur ben aller SDtmje! bn bin, für*

Htd)t mehr betrübt; )'o\vt feivwahr, ein unzugänglich $id)t

bein Uijilte meine @peif, unb iöieb, baf; im Vtd)t raetn 3Bätu
meine l'uftbein ?ob unb'Preievbci mir gelinge; ad)! fiitjrc

:. 3a, hinten, JpSrr 3®* mtd) mit beinern angehebt. Du
fn! amen! SDir fei) bie öl)rejbtft ein $id)t§ unb bijt im ?idjt

iminerDar ! <Si lobe beuten gro* (allein: bn baffefi ben, ber ^in*

ßen Tanten, tofi je burdj btcb fierniffen liebt; bn lieben ben,

ae[d)affeu »at, nnb fhmmejber fUh beut cid)! ergtebt:

froblteb mit mir ein: ©Crtfei; lag mid) fletöbe) Deinen Stral)*

?ob/ |)reiö iin^> ehr
1

allem, jlen fepu :,:

Sebaeth; becb weil id) fenft

ttiduö geben fann, fe nimm e*>

$<£rr, in ©nabpn an.

3. SBefprenge e$ an aßen Dr*
tnt mit beinern fanften £am*
me$*3Mut, welrtjeS für rffld)

fcergoffen werben, fo wirb e$

angenehm unb gut; entjunbe

e£, e füfeä ?amm! mit beiner

reinen Siebe&^ktmm.
4. Safj e6 tn reiner ?tebe

brennen an biefem £ao> unb

immerbat; gieb mir beitlßater

reebt 51t f ernten, fet) mir inroen?

big ofenbar. £aß fecinen ©etfi

mein Jptt)eitöfcf)reüi 51t feiner

SEßohnitug nehmen ein.

5. Unb weilen bn, meiitS cbat;

ber Seelen ! ti mir in ber ver-

gangenen 3 citbei3 Cebeno nie^

Qtatt lajTen fehlen an beiner

©nab' lintj ©ürtgfett, fo will

id^ mieb bir beim auc^^eut'be^

feblcu, bti in Swigfeit.'

6. £anble nad) beinern

2Bol)Igefallen mit mir, aller;

liebfee ?iebM ©ieß Cfine bitte
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4. 5efeot>a! ©Ott mit mir,

ju aßen Seiten, mit btt i4 nun

©cmcütfchafr haben fann; wenn

ifr und) laß mit beuten ilu.acn

leiten, fc »trjl bu und) JU vi)'

ren nehmen an. O frlütbeiöelt!

c ©dt ! idj »ante ti* : fliebTt

bu bieg Steht, unbjaufejt tu t^er

SKacfyt, bte arme ©ceC1
ijl ewig

umgebracht. SRar fcidjt nnb

JÄedjt bereinigt &£tt unb
rntdj:,:

Tob. XIII.

^y 224. gjj e i. SBreta $erten& (67^

cOernfalem, bu®Ottefc©tabt!
gebenfe jeuer plagen, fra@Otr

um beute 5ftiftett)at btd^ ttjtnali

hart gefd)lagen ; bod) hoffe auch

ttoeb auf bie %cit, ba er nadj

feiner ©utigfeit, fidj betner

tinrb erbarmen.

2. Erfreue bieff unb lobe

®Dtt um feine große ©nabe;
ruf an ben jpGfrrcu Sebaetb,

bap er beut $Ienb ratbe, unb

bir in bem uerheißneu Sanb
burd) feine parte ältlmadn^

fpani bte gurten Wieb er baue.

3. Seim, Z^cicl, beut ©Ott
wirb bid) öon fernen nneber

bringen, auf bau bu in ibm
ewigltdj mog'fi greubenlieber

Ritgen. Da wirft bu bann ein

Ijeller schein öor aller SBelt

geaebtet fei;n, unb bed^geehret

»erben.
4. Sie £ctbenfcfcaft nnrb

auch ju bir mit inel ©efefoenfen

treten; ftc werben alle für unb
für in bir ben Sfrdmi anbeten.

£^a, ba mir ft bu bei JMrren
Siithm unb feines Kamen*

£eiligtbum ju feinem greife

heißen.

5. SBcrflucfit nofrb fem, ber

bid> freradjt't, Wrbammet, bte

btd> fehmaljen
;
gefegnet aber,

berbamaebt, baß beute ä

ern lieben, ber Steine, Äaff
unb Jpoh jutragt, unb felber

aud) mit Jöanb anlegt, bid) »ie*

ber aufzubauen.

6. SJaö wirft bu ba für

Areube feh'n au bellten lieben

jciubern, wenn jte an* tyrem
Äerfer gefy'n, wenn ftd) bi<

©djmacfj wirb minbern! @ie
werben alle auö ber gern1 ju

ihrem S ontg, ©Ott unb JpQnrrtl

gefegnet uneber fommen.
7. 3I?ebl benen, bie ju bei^

item £eil bir ®nV$ 51t rinnt

ffd) üben, aud) bir 51t biefem

3egen&£f}eä ©lücf WUttfctyen

unb btcb lieben; bie bir ürie!

triebe, @d}tt$ unb D?ut)', ben

JMmmcl felbft'unb ©Ott baju
fammt aller äöoblfahn gön-
nen !

8. 8taf, meine SeeP I unb
lobe @Ctt, ben SSater aller

©naben, ber feine Ätnber aU
ler :\

x

otb unb Xrubfal wirb
entloben, nnb ber Serufalem,
Die ©tabt, bieder fo bodnjelie-

ber hat, mit ©tdrre wirb er«*

lofen.

9. O meebten boeb bte Uebrt*
gen *>on meutern©amen ftbau*

eu, wie ©Ott Serufalem afö*

bann fo treffltdmnrb erbauen,
unb wai für große y>errltd>fcit

ju ber t>on @Ott bejtimtnten

Seit barinnen ttrirb erfreuten

!

10. Sie Pforten werben i^ott

Saphir \\\\ü i>eil ©maragbeti
8^



186 3<?fu baue beuten Seib, 3<?fu! betne Fjoir^cn STOmibcn,

bangen, unb lautet Crbclfrci*

neu oicv um ihre ÜWaucru
prangtu ;

ja fttben ©äffen groß
. t ticin, tue ferrlich auöge*

pftojieft feyn, ba$ Jöalleluja

gen.

Li. ©etobet fcp ©£tt, im*

fer ©CXI ! ber aller ©d)mad)
qewebret, unb un$?

nach bem
5JerI)eißuttg$*3Bort, in ©na*
ten bat erboret. Saß beineö

9tetd)eä bracht unb Schein in

ßrttngfett beftanbig fcpn, JU

beinern greife, 2lmen.

225. 9t tl; steinen 3€fum. («ö

«xJGhu! baue beuten Seib, bei*

nett Stempel baue nneber; tu,

bu felbfl ba$ SÜBcrf forttreibe

fenp fallt alles balb bantebef.

JDeineä JWünbeS Sebenögeifi

febaffe, töai er uns ttertyeift.

2. Seine ©cf)dflcin (Inb jer*

ftrcift/ unb verirrt auf eignen

Üikgen; aber, jpßrrr! es tft

mm Seit, baß bu tynen ittfft

entgegen, fie ju fammeln in

bie Sieb
1

buret) be8 ©etfhS
Äraft unb £rteb.

«r £m, $(£rr 3@fu, unfer

SinS, unfer 3tßeä, Stcfyt unb

geben ! faß boeb beinet Ätnber

fetn'ö einem aubern ftcb erge*

ben ; bu, JpStt 3£fu ! unfer

$kt, unf're SBetbe, 6>peif

unb äöirrb.

4. jjxtfp wxi in bein ßer$
buteiu. 3">nä Äonig, hoch

erhaben Imadfutiü einig, feufd)

unb rein, reich an beuten ©iTt*

tedgaben: beiner Siebe fu^e?

SBiut, gefc
1

x\n$ gleiten Sinn
unb JTOwtfy.

5. Äinblciu! gebt ber Siebe
Watt, foßi ben ©eiR beä Arie*
bend xoalttn

; gtieb1 unb Sie*

bc ifl ein ©cfjafe, ber unenb*
lieb beeb }u halten ; Siebe tft

bie fäße ©petf, bie man ißt im

6. Dringet ein in 3Gftt
£etj, )?iu ©cbet ia$t in end}
bleiben; n>anbclt nach ber

Wahrheit Äerj', bißt tax fanf*

ten ©etfi euch treiben, kernet

vom geflachtenSamm Sieb'&
©cbulb am jfreujeäjtamm.

7. ^lllerliebfteö SSfulfitt!
lehr' un3 um bie ?tebe beten;

fcbmelj' unö in bein £cr,$ bin*

ein, binb' ntii mit ber Siebe

Äetten; ia\; nur fei)en (Etnö

u\ bir, unb verbleiben für
unb für.

8. 3icr' betuen friftallfncit

ieib, bu barin t^ic ©nabenfon*
ne; alIeä'X)unHet)onnnötreib,

y
gieb nn3 beute greub1 unbSBon*
ue; beinen <sieg unb lugcnb*
SajmucJ uni in unfer j>erj

etubnuf.

fy
226. yicl 3ion Hagtm. (87)

r*5@fttl beiue beiTgen üSuii*

ceu, beine Quai unb bittren

leb faß mir geben alle ©tun*
Den Zxc^t in SetbS* unb See*
[eu>:\\nb ! SBemi mir fallt toaä

2trgeö ein, faß midj beulen bei*

ucr -T^ein, £a)) ich beiue ?lngil

unb ©djmerjeu webl erwÄg1
in

j

meinem jr>er$en.

2. 30BiU fieb gern in %8oUufki
meiben mein verberbres? Aleifcfj

unb SBlut, lav mtebbeufen, ba$\
Dein Seiben lefeben muß ber

bellen ©lut. Xringt ber ©0*1



3sTfu ! bcinc giebeäffamme 3@fuJ ben idj meine, las

täit ein 511 nur, hilf, bag td>" Stiel ihrer Ktebe jeigen ana.

ihm halte für brittt 9iBunbcttJ2)eißc Streu' ijl meine Aumbe,
SDJaai unb %äd)t\\, baß er von beute SBofluji inen;;

unb beut Segen meiit©cu?iu:T,

btö id? tobt unD feiig bin.

2. rieh toiü idj jur OJerfe

haben, beine Areunbfchafr fott

mir muffe nnudum.
5. üEBemt bie äBelt mtdj will

verfuhren auf bie breite ©filt*

benbahn, tüott'fl bu mich alfo

regieren, baß tcf)a[^bannfc^aue|mid) laben; unb ich biß ber
an beiner harter ßenttterlafr, SBieberfc^etn betner hohen ?ie*

tie bu ane^eftanben hau, ba>; be feim. reine SBoHnfl
td> lotttt

1 in S(nbad)t bleibe: [fen, bidMviltidum @tu
alle bofe £it|l vertreiben, jle fünen, bir ünfl tdj ei

4. ©ieb für ailecv »aämicbjgen geb'n, nnb bem gflel

fraufer, mir an* beinen 2Ömu
ben Äraft SGBenn mein Jperj

bittein ft\b fenfef, fo aieb neu-, fchen hieben? 3ßenia ?ufc unb
cn £eben$*©aftj ba^ mtd) flärP mel .^errüben. SEßiegt fcic

in allem Setb beinec £r6jte$|3Teimbfdjaft faum ein ?ot&>

(Sftftfgfcit, weil bu mir bei "o tfi Da Sem^r :Kotl).

j>eü erworben, ba bu bijifur 2Btö mau eine p^ofe brechen,

mtd) aejlorben. (muß man jtd) bieff&fttg fre*

5. VAfj auf beinen Stob mtd) cfyen; unb ein ^ropfteut^err^
trauen, mein ©Ctuutb %u*lid)Hit fül)rr ein Sicer'vell
ttcrftdu! laß mich ttejte barauf

"

roiberfreh'n.

5. ?ich! ö)itg tu ber STOen*

bauen, tai ben leb td)fd)mef*

fe nidjt. ©eine Xobee
tag mid), fterc^ erqmtfen mach;

y?er;eleib

4. Aber beine Kcb1
£jl fuge,

unb jemehr ico jte aettieße, be*

jiö mehr herriefet (Idj meine
ttvj(tcl\ JOvi"rr, lag beineu £ob Seele <\an$ in btd), Unb trenn
mir geben äiuferfiefyung, Jpeil tdj in beiner V'iebe mich nur we*
unb lieben. |nia ^nuiben übe, ijtbte furje

6. ^ifu! beute fyeil'gen|3*tt/ funiMhr, beffer aiö fonjl

SBunben, beine dual unb tut*

torn tob, tag mir geben alle

©runbeu i'rcfr tu (-eib:^ nnb
Seeicunoth; fonberlid) autlet

taufenb oahr.
5. fftnnt mein >yreunb! feil

i(h tel geben bir ba^ jperjnddj
weiter fielen, ober lab'r mich

tax Qn^ hilf, bag ich midi 51t reine QSahl 51t bei Qimmeli
bir toenb', £rojl in beütei CUcb ! fo lag an
SBunbenjmbe, nnb bann fro^ allem Orte hören bie Derfieb*
ltd; übertotnt

^y 22-. ?KeL ütttet mir r. (89)

fxSvifu! beine Jiebeeflamme
maci^t, baK id^ bie SBel

l^amme^ nreunfte m\

reu äßorte: Jci- bvnbeinunb
bu bin mein, uufre 2ieb

5
foll

":int.

^v- jl.^ametjotter ©.(49)

J@fU; ben trf; ir.



188 SSfu, bcn id? meine, 3<5ftt, btt mein licbfteö

muh nicht alleine; freb' mir

fttii jtft weiten, tan ul) nicht

mag gleiten; gieb, baß ich bid)

fehe, mo ich gel)' nnb frebe.

^i'fu, bcn tri) meine, laß mich

md)t alteine

!

2. 3€ftt> wer bid) fennet,

bid) fein Slltco nennet. äBer

bir ganj ergeben, fann ohn'

bid) uid>t leben. Sa>; mich bir

gefallen, liebfter Jreunb, in

allen. Zs^n, bcn icl) meine, laß

und) nidu alleine!

3. 3d) bab> mid) ittfdjtlt*

ben, bidv nur bich ju lieben;

fca ijt jpcvj unb Seele, bid)

mit mir vermähle; fdjmclj'

fcurd) beinc glammen unä in

einö jufammen. 5&}i\, bcn

id) meine, laß mid) nidjt aU
leine!

4. Sit wclPfi v>er ©cfabren
mm beut Äiub bewahren, jöalt'

und) cingef ehret, fanftunb xnu

geftoret; bleib' mir nah 1 im
Cwtube, <o(£rr! ju aller ©fum
bc. 3@fu, ben id) meine, faß

mid) mehr aHeine!

5. 5@fU/ auf mich febe, wo
id) geh* unb ftebe; trenn ich

fall'

1

unb n>eicbe, beute Jpan&
mir reiche; trofle midj im itU
be, ftarfe mid) im Streite.

SQrfn, bcn id) meine, laß mid)

in&t alleine!

6. ©oH id) hier nod) fd)ti>e?

ben, laß mid) mit bir leben;

mein' ©efeHfd)aft fe>)e, bie

mid) nur erfreue: bennerwirb
anf Arbeit mtr föttjl bange
werben. SdfU, ben id) meine,

laf; mid) nicht alleine!

:. SOttt bir fd)lafen geben,

unü mir bir auffielen ; mit bir

ejjeu, trinfen, unb nach txu
nein SOBütfen 9lcbcn, ©djwew
gen, SOteibcn, Wubcn, SBBir*

fen, Reiben. 3@fu, ben id)

meine, lag mid) nicht alleine!

ö. Xu unb id) alleine tooU
(eu (ej)u gemeine, l'aß mid)
ebne morgen, in bir fteb

1

nt>er*

borgen; frembe allen Singen,
tic nur Unruh' bringen : 3öju,
ben id) meine, laß mid) ntdjt

alleine

!

g. 3Dieß fet) mein SScrgniU
gen: Seben 2Ul)cm*3ügcn tief

»er bir mid) beugen, lieblid)

in bir neigen/ bid) im ©runb
umfaflen, itiqti fonit in mir
laffen. Sfffn, ben idj meine,
lap mich nicht alleine!

10. SBBiUfl bu bid) mbeden,
faß mid) bann nidu fehreden;
and) im &rcu$ Dich ehren, unb
nicht anäwärtö fehren; rocll'ji

mid) nur burd>'6 Reiben bir

jur SBraut bereiten. 36fU#
bcn ich meine, lap mid) ntd)t
alleine

!

11. Deine reine Hebt meU
nem |)erjen giebe, baß ich nod)
auf ßrben beute inft mag wer*
ten^ big ich bid) YOttV bro*
ben, fchauen, lieben, loben.

3@ftt, Den ich meine, lap mid)
uid)t alleine

!

CV
239. ??icl. Raffet itntbett. (28)

rO^f«/ bu mein liebfceö ?e*
ben, meiner Seele örduti*
gam! berbnbtd? für um* gc*

geben an beä bittttn Äreuje^
ftamm ; 3Sfu meine iyreub'

unb äßonne, alt' mein' Jpof»
nung, ©djafc unbXbcil, mtiti'

.(Srlcfung, echmuef unb j&cif,



SGrfu, bu mein Uebfteö ?cben, 18g

fettrt unb Äonuj, i'icht unb
Sonne! arfv wie fott id) ttrilr*

biglich, mein <ö<2rr 3<£fu! prei*

fen biet)?

2. Dbu n>unberfd}6ncS23e*

fen ! o bu ®Iam ber £errlidv
feit! Bon bem Sätet aue-crle*

fen Jttm Grlofer in ber %tü.
SJcf> ! ich tt>tfj}, bag irf) auf @r*
ben, ber id) bin ein fd?uobcr

Änecbt, f)eilig, feiig unb gc*

red)t ebne biet) ntcfyt tonne tt>er*

ben : £>(Jrr id) bin fein rechter

Sbrtft," wo beut' Sfrank nidt
bet) mir igt.

3. (£9 fo fomm', bu SErofl

ber Reiben, fomm', mein Sieb*

per, Vrarf e mid), fomm', ttqfltU

efe mich mit Jreubcn, fomm'
unb hilf mir guabiglicb; eile

halb, tmdj ju erleuchten, ©Ctt,
mein Jperj iß fdwn bereit,

fomm' "mit betner Sügtgfett,

?eib unb ©eel1 mir ju befettd)*

ten, fomm', bu ffarcS Sennen*
Std)t, bag ich ja verirre ntctjt.

4. Äomm', mein ?iebfter
!'

lag mich fchaueu, wie bu bift

fo »oMgejialt't, fd)6net a(e'

bte fd'onftcn 2luen, alt^it lieb*

lieb, nimmer a(t; fomm', bu.

Sütfentbalt ber Siegen, fomm',

j

bu ltdjtcr ©nabelte Schein, 1

forum', bu füjjeä 53lümclcüt!;

lagnüdibeiuenSalfamrtcc-hcu, 1

fomra^mein ?eben, femm'bcr*'
an, bag ich bich gentepen fauu.i

5. 2ut tt>te toixt bein freuntel
lieh ©liefen, alleriiebfter See*
len *®d)a$! meinen ©eift in

mir erquicken, unb mich füb*
ren auf ben 5lMaB, ba er foldjej

Snfi empftnbet, bte nietet ju

Dergleichen iß, Seine titb,\

£(m3Gfu(5brift, i\i e$, bie

vxid) gar mtjunbet, bie mein
£en bet) Jag unb 3?ad#, aurf)

im reiben freubig madjt.

6. Scharf in nur noch hier

ftttf Crrben, bag ich, wie ein

SÄunilein, fcftbir meg' eütge*

pjlanjet werben, biefcnSd^afj
halt' ich füre %5aV, and) siel

hoher als Rubinen, teurer
ali ben gülb'nen Sanb, fdj&>

ttet als ben Diamant, bie JET
biegen Jpoflfart bienenj bevfcr

alg ber perlen Scheut, wenn
fie noch fo feftltch fcyu.

7. D bu ^arabtee ber %xz\u
ben! baß mein ©eifr mit
Sdpnerjen fuchr; o tu frarfer

SCrofttm itibm) o bu frtfehe

\!ebenöfnutt! o bu öimmelä*
füger SBijfen ! wie bcfommfr bu
mir fo tt>oI)t! 3a mein liebfier

Scfyag ber fott ntiA in hoiffter

SBoKitfi füjfen; gieb mir bei*

neu $artcn 9Runb, benn fo

wirb mein £cq gefunb.

8. £S*rr, id) bitte bich, er*

$eige, " bag bu reben unttjt in

mir, unb bie SBelt gaiu in

mir frfiwctge; treibe beuten

©lanj herfür, bag ich baib ju

btrmid) febre, unb bein ?etb/

ber ctie ©cfyag, jtnb1 in meü
nem ^erjen fWafe bag mid)
beinc ilOabrbeitjebre, bag ich,

©unb1 unb ?afier frei;, ttr

mein ©Crt gefällig fet>.

9. Siebttcq finb bein 5 eble

Butten, fchou öon &\uif unb
jSimnteiv^guufr, ia tu pffeaeji

aitöjufcf)ütten beiner fügen Üte^

be Snmjl. SKeine siee[e,

©Ctr, verlanget, bag ftc mo^
ge fro^lid] ftelwt, unb mit Hos?



190 3Sfu, frommer ^eufeben*£erbcn

rem ?luge fcb'n, wie bie hohe

Üüobnung pranget. V c { b unb
©eiT erfreuen ftd), $(£rr, in

bir gauj inniglich.

10. Ui?ol)l ben Sßenfdten,

bie ba loben beinc 9Bof)lftfat

immerbar, unb burd? beiiteti

©djuß Von oben fTitb bcfd)ir-

mer ueröefahr; bte bich bei;

ßefl ihre starte, bie ibr Sebeu

üt ber dlniy unb ber £ugeub
bringen 51t, baß mau rühmet
ihre äBerfe (5briften, bie afc

fo getban, treten frei) beä

§tmme[ö SBafyn.

11. 25iefrt> SSfit, fdjafft

beiu Sieben, 3£fu, ©Dtteä
liebfter oobu! bau biet) in bie

SßMt getrieben twu beö l)ol)en

Jpimmefö Xhron. ö wie trofU

ltd) tft beiu Seiben! wie bei*

Kg ifi beiu üßjort ! bai Mi jeigt

beö Sebenä ^fort', bap wir
unö ttt greuben roetben, noo

bie große gürfreiuSd^aar btr

jum £)tenft ijl immerbar.
12. ÜWadjct weit bie beben

Pforten, öjfnetXbür unb Eoor
ber SBBelt, wuufd;et ©litcf an
allen Drten, febet, ba femmt
unfer Joelb! Sehet, e* fommt
ciu$u$iebeu, wie ein Cii)rcn^

Äömg pflegt/ wenn er feine

fcctnb' erlegt. SlUcö »ott fo«
fidj bemühen, bod) ju greifen

unfern ©ott, ©ett ben jp(£rren

Bebaotb.
15. Jpodjgelobet, bodigeeh*

ret fet) beä Jöörren theuver

Statt', berrlid> ift }cin SÄetd)

vermehret, ba$ auä ©ttaben
ju unt tarn. Qx ift ®Ott,
ber uttö gegeben, ©eeP unb
fietb, auc| @I)V wrt ©ttt, bei

burd) feiner (Jngel Jput fdnt*

bet unfer Seib unb Sehen. Tan*
fet ibm 51t jeber ahü, weil ber

jp(?rr fo freunblid) ift.

^ -30. SKel. 3€fu meinet (s)

<0<5fu, frommer 9Renfd)eiu
gerben guter unb getreuerJpirt!

laß mid) aud) beut <<scbaf(eut

werben, bao beiu &tab unb
Stimme fuhrt. 2ld)! bu bajt

aui Sieb' beiu Sehen für bie

Sdjafe Eingegeben, unb bu
gabft ti aud) für mid), lag

miel) wieber lieben btd>.

2. Jperben il)ren Wirten Itc*

bcn
f
unb ein Jpirt liebt feine

<foert>\ Saß unö aud) fo Siebe

üben, bu im £umme(, tdj auf

Stb'. Scballet beiue Sieb'

bernieber, foH btr meine fdjaU

(en wieber, wenn bu rufjt:

3d) liebe btcb! ruft mein Joerj:

Did) liebe id>\

3. ©djafe ihren Wirten feit*

neu, bem fle aud) ftnb webl*
befauut. 8aß mich aud) n ad)

bir juremten, wie bn fam'jtjil

mir gerannt. 3ü$ beä Jöollen

•iüolfco Stachen eine öettt' auS
mir wollt' machen, rtefefi bu:
^d) fennc btd)! 34) aud; rief:

©id) fenue id>

!

4. ßetben tbre Wirten bo*

reu, folgen ü^rer (Sttmm , aU
lein; Jptrten aud) jttr Jperb*

\id) febren, wenn fte bletfeu

grop uiib Mein. Saßmtc^ bo*

reu, wenn tu fdn*ci)eir, lag

mid) laufen, \i^\u\ t\i braueft;

la\; mid) borgen fteto auf Cicb,

3@fu! ! ove bu aiub mid).

("ttJ unb erboü

re mci



3@fu, biff ficgen! bu durfte beä SebenS,

Stimm', mirf) aucfj jubir fd}re9*|

cit lehre, wenn (I* naht be$

SÜtotfed ©rtmm. ?aß mein
ScbreDcn bir gefallen/ beinen]

Xrcfthevanebef fcbaUen. äBemt|

id^ bete, bore mich; 3^'fn,

fpridj : 3d) bore bkf) 1 . I

6. £ere, SSfit/ unb erl)6*

rc, trenn id) ruf, anflotf1

xinb fri^rci)'! SKSfn, bid^ r»en

mir ntebt feiere, frei- nur balC

in ©naben bet; ! 3a bu berü

;

in beinern Diamen m ja aBeö
3a, unb liincn. Dtftur, ich;

glaub' unb fühle fchen beuten I

fcrcfr, o ©Dtteä ^eln!

^ 251. $lcl @rci"cr^rcpf). (51)

«xjG'üt/ hilf ilegcu! tu ^itrflc

bcö Scbcnc-, iich', toit bic gitt*|

frerntp bringet fyerete: H>ie jte

ihr heltmteS Jpeer nicht Berge;

ben* meuttig aufführet, mit

fdyäbltd) $u feytt! Satan ber

fluttet auf allerbaiiD [tfanfe,

U)tc er mtd; jtd)te, tterftore unb
franfe.

2. 3öfn, Hlf (fegen! ber

bnmtcfyerfanfet; rette, n>ettn

*dj unb ©Int, (Satan unb
äbeir inid> $u beruefen gau$

grimmig anlaufen, ober aueb

rametdjelnb ffet
1

» hing k>ejrjMlt.

n SSabel tr-ütbet öon Wu*
ßen unb Snnen, laß mir,

jvörr, niemals bie jpulfe 3er*

tat.

5. 3@fu, Hff (legen! Sfrf),

»er n - Hagen! Jp&rr,
Cyc-Tccrcn iji immer tw

mir! j>üf, tütpn bie ©ntt*

ben fc :cb nagen,
bie m(

mich

191

febmeefeu bein fr&ftig'ä 2Ser*

fühlten, unb bfeß 51t meiner
Dcmuthigung bienen.

4. 3(£"fn, bi(f fieaett! wenn
in mir tie Sünbe, Cr igenlieb',

Wortart unb iVtipgunft fcct>

regr, trenn iclj tk Cafl ber
^egierben emrftnbe, unb ftd)

mein tiefet Serberhen barlegt

:

fe hilf, baß icb t>er mir fclbjt

mag erretben, unb burdVbein
Seiben mein funblid) glctfdj

tobten.

5. 3Q}it, bi(f ftegen! unb
lege gefangen in mir tit £ü*

(le bee^leifcbe?, unbgieb, bag
bet; mir lebe b'es ©eljleä SSer*»

langen; aufwart* jfdj fchttun^

aenb bureb heiligen Xrieb.

?af mkb einbringen üfS g6tt*

SlBefeft, fe tm'rb mein
Seift, 2etb unb Seele genefeu.

6. 3@rftt, i'tlf ffegen! barmt
auch mein SBille bir, JpQrrrl

fei) g&njlicb ju eigen gefebenft,

unb icb mieb frere in bein ÜBolS
len rcrhrille, tre fidA bie Seele
jttt Di üb c binlenfr. ?aß mief)

mir fterben unb alle bem SRei*
neu, tan icb mieb {afyföl faun
unter bie Seinen*

7. 3^'fu, hilf ffegen ! in aU
fefleg beulen, gieb mir bie

ffiaffen unb Uöebre jur j>anb;
menn mir bie bcllifcben #ein*

be nacl-üeKcn, bidj mir 51t ratt#

ben, ccclüco |>fant)] fe (ilf

mir £a;tvac(eu mir SHlmacbt
unb ©tärfe, baß icb, e Pie.o*

fter! bein Safct)n bemerfe.

s. 3 ff (fege»:! n>er

mag for r bett

.neu ?5i

:ecb* beuen £krflfc«



192 3<?ftt, fomm' borf) fclbjl ju mir,

ci)iincj entgehen, ber wie ein

(£ngcl bee üidjtcä crfrfjcint?

Set} #®tt ! »o bu weid)'tf,

fo muß icf) ja irren, uoenti

mich ber ©drangen Ptfi fudjt

gu uerwirren.

9. 3$fit/ f)üf (legen! unb
laß mtrf) mebt (uifeit, wenn
(Icf) bic Ärifte ber Säßen
aufb!al)'n, nnb mit bem ©d)ei*

ne ber 5ßa^rfveit(fd)fd)mfnfen,

laß boef) üiel geller bann beine

Äraft (el)'n. Stcl)' mir jur

Ked)ttn, o Äouig unb ÜJcei*

fter! lehre mtd) fampfen unb
prüfen bic ©cijier.

10. 3@f«/ bilf (legen! im
SBarficn unb 95cteu, £ütcr, bu

fcblafft ja unb fcblummerft niebt

tin, laß bein @cbct mtrf) im*

cnblid) Vertreten, ber buwr*
fprodjcn mein' gurfprad)' ju

fei;u : wenn mid> bie Stacht mit

Crrmübuug wiK beefeu, wott'ß

fcu midj, 3@fu, ermuntern unb
werfen

!

n. 3ßrfu, btlf (legen! wenn
allcö ücrjYbwtnbet, unb id)

mein 9iid)t6 unb SScrbcrbcn

nur fei)
1

, wenn fein SScrmogcn
ju beten ftcf) ftubet, wenn ich

bin wie ein tterfcbüd)tertcö

Sieh: ad), SyQfrxl fo woirftbu

im ©ruube ber ©eelen bid) mit

ben iuuerfteu ©eufjern t>er^

mahlen.

12. 3@fu, hilf ffegen! unb
laß tttit'i gelingen, baß ich baö
3eid)en bei ©icgeö erlang, fo

will ich ewig btrl'ob unb Sauf
fingen, 3@Ttt* mein Jocilaub!

mit frohem ©efang. äiSic wirb

bein 3Iamc ba werben gepric*

fen, wo bu, o jpelb! btdj fo

m&d)ttft erwiefen.

15. 3fl?fu, hilf fiegen! faß
halb boeb erfcballen, ba^ 3ion
rufet: ($6 tjl nun uollbracbt!

Säbel, bie ©tolje, iß enbltcf)

gefallen, bie ba biöhcro fo lang

hat gefragt. 21 A, £(m!
fomm1

, ma*c ein (Inbe bei

ffrteaeö, fdnnücfe bein 3icn
mit Salinen be$ ©iege$!

14. 3@fU/ hilf fiegen ! bat

mit wir uni fduefeu würbig
jn* jpodjjeit bei iammei ju

gefy'n; fleibe bein 3tori mit
gütbenen ©tücfen, laß mi$ ben
Untergang SBabclö ctnftfeb'n!

£od), wohlan! frad>t eö, fo

wirb c£ halb liegen; auf3i^«/
rufte bid)! 3@fu$ hilft fiegen.

CV
2?2.aRef.3nbtr#tIene.(}?)

^jGrfn, fomm' bod> felbft ju

mir, unb Derbleibe für unb für!

Äomm'bocb, toctttjtx ©eclcn*
greuub! Sicbjtcr, beix mein
Jperje meint.

2. Xaufenbmal begehr' icf)

bid}, weit fenft nid)ti uergnü*
get mid) ; tanfenbmal febret) id)

ju bir: 3(Sfu, 3KSJU, fomm'
ju mir!

3. Acute Suft tft auf ber

ÜEBeft/ bie mein £cr$ jufrtcben

ftettt Sein, o 3@fttl Skwmir*
fe^n, nenn' id) meine l'uft al*

lein.

4. SKlcr Grngel ©laitj ttnb

9>rad)t, nribfoai ihnen greitbf
macht, i]i mir (Äßet sseelen*

Ättß; ohne bid) nichts alö

SSetbruß.

5. SRimm nur alfcö iwn mir
hin, id) vtx&nVxt mch£ ben

^inu.



3Sfu, fomm' mit beinern aSatcr, 193

©tun, £u, 3(5fu ! mußt afc

letn ewig meine greube fetjn.

6. deinem anbern faej' irf)

ju, baß ich ihm mein Jperj

auftbu'. £>tcf) alleine laß ich

ein, fcieb alleine nenn' ich mein
7. X>id) alleine, ©Orteg

Sohn! beiß' irf) meine Ären'
unb ?obn. 3>U für mief) üer*

ttmnb'te^ammbift allein mein
23rautigam.

8. O fo fomm' benn, füßeö
£er$! unb Derminbre meinen
©dnnerj; benn ich fcbret)e für
unb für: 3@fu, 3Crfn, fomm'
ju mir.

9. 9inn, icf) warte mit ©e*
bulb, bitt^ nur um biefe joulb,

baß bu mir in £obeöpetn
wolt'jl: ein fußer SGrfuö fepn.

—, 239. SR e l. ei)rtfti £ob t|t. (38)

lO^ftti fomm 1 mit beinern 2Sa-

ter, fomm' ju mir, ich liebe

btch! fomm' treuer sseelen*

9?atber, beil'ger Steift, befffee

mich! i?ag mich, breijeinig'o

%Qc)en ! bir jur Sßobnung fepn

erlefen.

2. Saß mich, 3Grfu, beinern

Sorte feilen ©laubeu Hellen

,

ju! benn e6 ttf bierechte Pforte
gu ber fugen ©eelenrub'. Wie*
manb fann ben Xrcft ergrün*
ben, ber in beinern 3ßh>rt JU
finben.

3. ©enbe nun, e Sater! fem

md)t faffen, mein £>erj ijl t>er*

ftnitert gan$; id) geh' auf ben
3rrtf)itm3*Straßen, n>c nicht

beincü Qkiftti ©lanj ben t>er*

bfeub'ten ^sinn regieret unb
jur gellen Wahrheit führet.

5. 3Ältb1 bod) an fcie l'icbeä*

Äetjen, unb burchhiBc ©eift

unb *Uintb; werrber ©eift! lag

unf're Jperjen brennen in ber

reinen ©tut. ©cbaff'/ baß bei*

ne heifgen flammen fcblagerc

über un6 ju'fammen.

6. Jähre mir fteti ju ©e*
mittle, rea3 mir SQrfttä $uge*

fagt, baß ich traue feiner ©üte,
roenn vielleicht ber 3n>eifcl

fragt: ob auf meine Sitt' unb
glebcn Joüfp unb Rettung
werb' ergeben?

7. öö fann feine Wotlj mit-
haben, weil mein 3Sf»ön>obnt
in mir; ich genieße feiner ©cu
ben, bie fein ©etil mir freuet

für, wenn id) ihn beftanbig

liebe, , unb in feinem SBott
mid) übe.

8. sIßer nad) feinem Uöert
nicht lebet, unb ihn nicht von
jper^en liebt, nur nad^fdmeber
SBäottuft frreber, ber muß en>ig

fex)n betrübt; @£tt anrb nicht

in ihm mel)r lehnen, fenbern
ihn mit Sern belehnen.

'

9. 3EetnJperj, bwbarfftnidjt

erfebretfen/ 3<Sfuö tff beiit

Aufenthalt; benn fein triebe
be beuten ©eift Den bcinenüinrb bid) beefen ttuber alle

£f)ren, ber mein jper; 511 Dem Jcinb'^Seroalr, bersergeblid)

nur n>enoe, roaö "beut aller* auf bich fturmet, weil fein

liebfter <3ebn, bereit 3Bort griebe bid) befchirmet.

tt)ir angehöret, unooenbetuent: 10. $al>rt tyin mit beinern

SEBillen lehret. Aiicbe, mehr ali feinbgefirtnte

4. Son mir felbjt fann icfy'äiiöclt, betner werb' id) geitlicf)

9



194 3<3fu, meine freute, 3<£fn, meiner geele

mube, weif bein triebe balb

mfAttt. ©Dttcä grieb' er*

{reit't bie J^ergeit ; 3Belt, bein

griebe bringet ©eftmerjen.
11. DCiut foß roeber Stoafi

nod) Reiben, 5@fU/ feine 9Raa)t
nod) Vtft, mid) t>on beiner Üiebe

febeiben, weil bein triebe bc\>

mir itf; ja esfollcn meine Sin-
itea nidjtö alö 3@ftun lieb ge*

binnen.
12. 3Sfn, ber bn üorge*

gangen bnrd) ben £ob &mn S3a*

tcr bin, tjoV mid)/ ber tri) mit

Verlangen bir jn folgen willig

bin ; wilfft bu, td) will gern

auffteben, nnb mit bir'oon
Rinnen geljen.

^y 2^.^)1 cI^Iwk^ccV Wu (45)

«*5<?fn, meine Svrcnbe, meu
flieä £er$en$ 2üctfcc, 3Sfn,
meine 3ier, ad) wie lang! ad)

langj ifi bem jperjen bange
Itnb verlangt uari> bir! & sZu
tti i'anint, mein Q3rautigam !

au£er bir foß mir auf (rrben

itid)tö foiijl 2teber$ werben.
2. Unter beinern ©dünnen

bin id) bor ben ©tarnten affer

geinbe frcv>. 2aß ben Satan
wirtern, lap ben fteirib erbit^

lern, mir ftebt 3@fnä bc».

£)b eS jeiAt aleid) txad)t nnb
blt$t, obgleich ©nnb'nnfrjpok
le febveefen, 3@fuö will mtd>

beefen.

iwrtummen, ob fic nod) fo
brummen.

4. SSegmtt allen Sri)ai)cn!

bn bifc mein ^rgbl^en, 3<8*
üt, meine l'uit! SBeg, ihr ei*

rein @bren, id> mag ettdj nid)t

bereu, bleibt mir unbewußt,
trfenb, 5Hotb, Äreuj, ©*raadj
nnb lob feil midv ob idj Diel

muf? leiben, nicfyt fcon 3€flt
(ebetbeu.

5. ©ute 9la*t, SOßcfen,

ba$ bie 3Belt ertefen, mir ge*

fdll'fl bu nid)t. ©ute dla&t,
ihr eunben, bleibet weit ta*

hinten, fomint nicht mebr atüi

Vi cht! ©ute Diacbt, bu ©tclj
unb^rarftr! bir fei) gan$, bu
?after*2eben, gute Stacht ge*

geben.

6. SBeidjt, ihr Xrauer*G5ei*

frer! benn mein Jyreubcn*üJici*

fter, 3Cf*fucv tritt berein. De*
neu, bie ©Crt Heben, muß
auriubr Setrüben lauter ^\u
efer fei)n. rulb 1

idj febon bier

Spott unb ßobn, Dennoch

bleib fr bu and) im Seibe, 3@fu

!

meine Jreube.

^ 2jf.gj^el. £tc&frr3€fu.(?$)

r^vjfu, meiner Seele l'eben!

bem ich mid) jum Dienfl erae*

ben; welchem auch ber tieffte

©runb aller Jperjen fiar unb
funb.

2. Xu, ß@rr! prßfefl nfet*

5. Xrofebem alten £radjen, ne Sinnen, SÄeben, Srfwci*
aileöübcfoXrci: beöXobeä Dtacben, STrofeken nnb beginnen:

ber Aiudu fcaju ! lobe SGBelt wiegefr bn f xva$ ic

unb fpringe, td) bin hier unbjnachmalv tbu\

ii) vor* unb

ftnoc tu gar ftri^rer Dtuf). 5. Sld)! i&> wüniYbe beinert

O'trreö mad)t halt mtd) inpffitffen mir vor allem 51t it*

Slci^r : Crrb' nnb SlbgrunD mitp|fitUen; 0, (ie^btefem i^orfai}



SSfit/ meiner Seele Vcbcnl 19-j

befl, mach' mid) eignen Sßjil

Int* frn>!

4. Sieb mir Ätifte, bafj

in allem mir |>etti SÖollen mag
gefallen : fo in Syreubcn, aW
im feib; fo in 3ett aK (£n>ig*

feit.

5. Sietä nach beinern SBtfc

len ftreben, beißt ben Grngcln

Al)n(id) leben, unb fann aud^

in j> eilendem glaubtet >£ee^

len gabfal fepn.

6. £a bingegen fein 3?egcb.

fann feh'n: Stuten) ja es mag
gefd)ef)u.

15. 3Raß id) betenb in ben
soeben gleirfuvcM buiflee tarn

blt geben; bleibt tcdi cnbhd)

bttfl mein 3iel : id) anllnidUo,

mai ©Ott ntdtf null.

14. ©d>icfefl tu mir Srfmiad)
unb Staube/ Vetren, jeffel,

£cbn unb Schanfce, ja toad

3! ergers auejufrcb'n : beut SEBitt
1

foB an mir gefdjefy'n.

15. ?afj ti bonneru, fracben,

reu, nidu in beineu Etilen fefv bitten, lau mid) iVeiP unb
reit, brächt

1 aud) tt>ot}( im jpim* Schwerter riöcn; n>et pdj tot

metöfaal unergrüub'te QoU
lenqual.

7. deinen SEBttfen in ftdj jte*

ben, unb ben eignen äßiuen
fliehen, madjt, tau ein betrüb*

tri Jpetj ruhig lebt in allem

©eftmetj.

s. Sfcänblid) mit ftd> felbet

Fdmpfen, unb ben eignen üBik
len b&mpfen, bringt unä 6f*
tereüi t er 3cit einen ©'fdjmad
bet Seligfeit.

9. Trum fo ttriD td; mid)
benahmen, niemals eftüaä öcr*

guuebmeu, ebne ttaö 511 jeDer

gvift Deinem Tillen atynltd) ifr.

10. 3BiU|t bu mid) im £im*
melbaben; er> wie foftt' inict^

bieg ntd)t laben! ©tofTjl bu

511 ©runb ergiebr, bleibt im
Unfall uubetrübt.

16. sseil mein greunb mir
feütblid) werben, foH von ine*

icvici) ©efdjroetben, mein Q5e*

murb fer>n traurens vell : \viil\z

bu nur, fo fdjmecft mir^rcebl.
17. äßillfi bu, baf? id) feil

verberben, unb bunt Xxixii

unb junger ficrben, unter*

ieb'it im Sampf unb Stattet)

;

i^in, ja baä ttttt idj and\
18. 3fi ri aber beut S$e*

gebren, mid] bittet .tf raufbeit

ab^iqehrcn, bii mir ?etb* unb
2 e e r etfä)m adu\r

; Jp vSrr,

beiu üSclien »erb1
i'dibraebt.

19. 3a/ feil fiebenb Cd
mieb (reiften, unb ein grau

mid) |itt Ä>elleng(ut; toai blumig Xhier jcrfletfcbeu; tooffl,

nullü, ifr mir febr gut. "alle, wie t$ fann! beuten
11. £>od)tterf!d)erttntdj betn SBitten nebnr icb an.

Reiben, blutig ©ctjroifcen, tobt*] 20. Cb mid) taufeub £ob
lieb Scheiben/ baß bu foldje^jfcfyon tobten, bleibt fccin

nie gewollt. C ^rojt, met^
tber aß baä ©,oIb !

12. 3|i ti aber bein 8e^

lagen/ tfUdj mir neuer SRotlj

in allen OJbtbcn, ja in fduüer^

jler 2ee(enlaü, olog mein
\?abfal, fRvüf unb JÄajl.

21. Summaj ©0 ti beiu

juplpgen, ba^ unfeinen Xrojll 33eliebeU/ mid; im lupften



i>)6 3öfu, meiner Seele 9?uf),

ftrtttj 51t üben, wo, wie [atttf

unb ttaä bu tr>illt ; toter; tjT$,

ivao mir ftetö cjleid> gilt.

22. 9tict>t6 t|t irgenb ju er-

beuten, \x>a$ mirf) liier unb ba
mag frAnfcn, brinn id) meinen
Sollten nicf]t fcfyon In beinen

eutgerid^t't.

23. 2irum fo magft bu fc

gebabreu mit mir fcfiäffen unb
verfahren, vote eö bir am be*

fleu baucht, tt>eü mein üßilT

ftd) beinern gfeid)t.

24. 2>cd), inbem eö fcfrrcer

ju nennen/ beinen 5BilIcn recfyt

ju fennen; et) fo feufjt mein
jperj unb äJtunb: 9)?ad)' mir
felben flärlid) funb.

25. Dein ©eijt, 3@fu ! »ott'

mtd) ftarfen, bag im Steffen,

SLbun unb ÜÖerfen id) t>on

aller (Ürtgenbeit feieren U>etö^

Itd^ unterfcbcib\

26. Unb ja, tt>a$ ofm' ibn

beginnet, ober gleifd) unb Slut
erfmnet, ich, ob'S nod) fo

woblgeftalf t, nid)t für beinen

äßillen l)a(t\

27. Wiat, ber bu wirfft giu

ten Ußillen, fenb' aud) Äraft
ihn ju erfüllen, unb ju tbun

hier in ber 3^it, waö bir lieb

in (Jangfeit.

23. 5@fu, SCftti hilf Wte
bringen! i>ilf mir gleifcb unb

äBIut bedingen! eöwirbbod^
uiduo au£gerid)t't, tvaü niebr

bloß burd) biaj gefcfjicbt.

cv
<x5Crfu, meiner Seele Kul),

unb mein betfer Schafe bajtt!

alteä bift bu mir allein, follft

aud) ferner alleö fepu.

2. hiebet jemanb in ber Söelt

eble Sd)ä(je, ©olb unb ©elb

;

3<Sfuä unb fein tbeureä Slitt

ifl mir mehr beim ade* ©ut.
3. ©teilen meine ffetttbe ftd)

offentlid) gfetd) tt>iber mid>;

3@fu$ retpt auS aller ?iotf),

tilget Xeufel, jpolT unb £ob.
4. 53in id) tränt unb iß fein

ÜKann, ber bie Sd)u>ad)f)eit

linbern fann; 3@fu$ null mein
2lqt in tycin, unb mein treuer

jpelfer fet)it.

5. Sin id) narfenb arm unb
blog, unb mein 3Sorratl) ijt

nieijt grog; 3@fn« fyilft |ttr

rechten %?it meiner armen
Dürftigfeif.

6. 9D?ug icf> in baä Qrfenb

fort, liinaneineufrcmbcnCrt;

3<£fltä forget felbft für mid),

fd)ü£etmici) ganj wunberlid).

7. 9Kug id^ bulben jnehtt

unb Spott, wiber ©Dtfunb
fein ©ebot; 3@fu$ gtebt mir

Straft unb äRacbt, bap id) aU
len Spott nid^t ad)t\

8. jpat ber S3tenen £omg
Saft, unb ber 3ucfcr fiipe

.Sraft; mein ber$ltebfter 3w
fug ßbri|T: taufenbmal nod)

fußer tfl

9. Xrum, 3Sfu! mtt id)

btcb, immer lieben fejitglid?.

-Du, o3öfn! follft allein mir
in allem alleö fei>u.

10. 3®fuö ):\) mein' Streif

unb !£ranf, 3€fu« fet> mein

V'oKicfang; 35fu3 fei) mein
5reubenfd)att, 3®fuS fep mein
ganjeö 2111.

ii. Grnbltdj laß, bu bocbjleö

©ut, 3@ftt/ Im beut rbeiu

reo Ölut; beine Uöunben, beu



3@fif, mctncS £er$en6 ftetubt,

ne fein meinen Zvofl im Xo*
be fcpn

!

^v ^97- ^el. öfcu Jiebcme. (s)

<x5@fu, meines ^erjenö gren*

be, meine ©onne, ?td)t unb

Jpeil ! 3@fn meiner ©eeleUöet*

be, meine Ärone, SCrojl unb

Sthetl ! fomm' unb bore, fomm1

unb merfe, beiuer ©ulamitin

©timm'! femm' unb fcfyaue,

fomm' unb jtärfe ben t>or £ic*

be franfen Sinn.
2. ?ag aufgehen, lag auf*

flehen beutet iJiorbwinbs Siebe*

brunft; laß aufbrechen, lag

burdwebeu betneö ©ubwinbS
beiPge ©ltuft, bur* ben ©ar*
ten metner Seelen, bag er ge*

be fugen ©'nut, baniit bt? ffch

ju ttcrmableufte fud)tburd;bc$

SSaterS 3ug.
3. 3war irf) werbe fefyr er*

fd>recfet, wenn bie ew'gc £ei*

ligfeit in mir flar wirb aufgc*

beefet, uebften meinem ©ün*
ben*Äfeib; bennod? will idj

gläubig febmtegen meinen bälb

erftorb'ncn sDiutb, unter beine

©nabe biegen mid), o allere

§6dMtc*©ut!
4. £>rum bt'nweg, tf>r Unge*

beuer! gletfdieö ?uji unb £eu*
fetöbrut, ©erlangen * ©am'
unb Slbentbcuer, tie tl>r auö
ber £6(lcnglut wiber mid) eud)

ftet$~crwcbret; weg, biuweg,
baö wag anbelPt meinen ^rie*

ben, toeß jertforet meine 9iul)

;

weg, weg, o äßelt!

5. Eigenliebe, @igen*öbre,
(ärigcnwilP nnt Crigcnwiß mm*
mer meine ©eel' betborc, uoeb

fort meinen ©eift befdjmu^M

10?

eigen Rennen, eigen £aben,
eigen £id)ten jebcrjcit bleibe

aatij itl mit mir vergraben, weg,
hinweg alt' öi^enbeit!

6. Riuf, £«n 3€ftt! hilf

mir Sinnen folebe bofe ©ünben*
werf bureb bein gnabigee (rr*

barmen unb g6ttficbe grege

©tdrf in mir gar ju ©runbe
tobten, bag t)or beinern 3(nge*

ffd)t ich um feinet bürf criro*

ttyen, fonbern freubig febau'

bein ?icbt.

7. 2id) ja fomm', unb jefco

fliege, o bu febontfer ©celen*
febai?! 3(£fu fomm', unb bid)

ergiege tu ten leeren Joeqcn**
plaß, weld}en bu gar tbeifr

erworben mitfo bciPgem ©Cr*
tesblut, ba tu btrt für mid)

geftorben in ganj feur'ger %i£*

beöglut.

8. Äomrn' boeb, unb btd)

nidjt verweile, 3@fu, füge £e*

benöquell! (*t)a fomm'/ unb
ju mir eile, in mein |>en er*

gieg' bid) febnetf. ?tur alkine
nad) bir d*jet meine Seele,
wie ein Jptrfd) nach bem fühlen
Söafjcrfecbjet, b'rum, o 3&
fu ! mieb erfrifd)'.

9. ?ag mid) wieber froMid)
f*mecfen beine füge grennb*
licbfeif, nad)bem biöber mid)
in ©chreefen bat gefeßet man*
dnx Streit, gulle wieber mid)
mit ©naben, £@rr, acb febre

bieb ju mir! benfe niebt bei
s^nnbenfebaben, gieb bid) mir
unb nimm mieb btr.

10. ^errlichwillicbaf^bann
preifen beute Hebe, Xren' unb
JOulb, freubig mid) in bir er*

weifen, jletömit&tubmuub m



1Q8 5Q)\t, meinet .öerjeitä 3®fu, meines geben*

©cbulb betnes großen 9?atneit£

(ihre hiev ausbreiten in ber

Seit, mir ber Xhar unb mit
ber gebre, rccldje fuljrt jur

Grwigfeit.

11. Kmt, £@rr 3@fu! bu
alleine nnirbig biß ju nehmen
Mitbin, beteten beute fycirgc

©'meine, bte ba ifi beul £t*
geutbum, birbemutbtg tejjtjn

gußen. ?ap in biefer neuen
©!)' jlctö beut 2ob mein ?etb

verfugen: (Sljre fei; ©Ott in

ber joü()!

^ 258. Sttel. SBemterbltcF. ^7?)

^5@fu,meinc6^erjenö3:reub ,

/

fet) gegrüßet! meiner ©eefe
©eßafett, fei) gegrüßet! beä
©cmütbeS ©tduTbeif, fei) ge;

grüßet 1 3@ftt/ fei) gegrupet!
2. SEaufcnbmal geben!' ic(

1

betn; JBräut'gamfcmmc! mx^
begehre bief) allein; SBrint'*

gam fomme! id) fehlt' mich

bei) bir ju fet>it ; Sdt&ixVQam
fomme! i'tcbfter Söräut'gairt,

fomme!
3. 3Betbe mtd) mit £>im<

mcl*M*«ft, n>eld)e ©Äße ! tr&tw

h mtri) an beiner ©ruft, in

mich fließe! bleibe mir allein

bewußt, fo genieße id) piel

Äraft unb ©äße.
4. yiid}t$ tu lieblidw altf

bu, liebrtc ?tcbc! niebtö ifl

v^rcunbltrfKrö alö bu, fuße ?ie*

bc! aucl) ifi SüßcrS md)t$ al;>

bu, fuße tfiebe, 3£fit, fuße

Sfebe!

5. 3d) bin franf, befuefce

mid), mein Liebhaber! id) bin

matt, erauiefe mich, mein

©djopfer! wann id) fterbc,

ftarfemieb, oSrlofer! 3@|"U/

mein (Srlofer!

^ 259. IS e l. 3€fa ber bu. (5)

O^flt/ metneö ?ebenö geben,

3@fu meine* Xobeö Xob ! ber

bu biet) für mid) gegeben in bie

tiefte ©eelcnuott), in baö hxu
ßerjte Serberben, nur baß id)

nicht m6d)te fterbeu ! £aufenb,
taufenbmal fei) bir, liebjler

3(£fu ! Dauf bafür.

2. ©u, ad)\ bu f)aßt au^ge^
jtanben ?aj]:crreben, Spott
unb £obn, ©peidjcl, @d)lage,

©trief unb33anben, bu gered)*

ter ©£>tteS*©obn ; nur mict)

Firmen $u erretten Kon beö

Xeufefe Situbeu*Äctten. Zaxu
fenb 2C.

3. Du bajl faffeu äBitnben

fd)lagcn, t)id) crbarmlid) rieb*

ten 51t, um ju heilen meine
plagen, unb JU fegen mid) in

9iul). Sieb ! bu hafT: ju meinem
©egen (ajfcn bid) mit gfhfcfj

belegen. SCaufenb, taufend
mal ic.

4. Wan f)at bid) febr hart

oerbotynet, bid) mit großem
>ssdumpf belegt, unb mit 2) w&
neu gar gefrouet; wai bat

bid) baju bewegt? Daß bu
mod)teft mich ergoßen, mirbic
(ihren 9 Stvon auffegen. Zaxu
fenb :c.

5. Du f)aft wollen fct>n ge*

fchlagcn, $u befreien mich tum
^cin; fÄlfcblich laffe« bid) au*

Hagen, baß id) tonnte (Td)er

fe^n; baß id) mochte trofk

reid) prangen, haft bu ohne
Zvoft gehangen. £aufenb jc.

6. Du haft bid) in ^otf) ge^

,
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flccfct, baft gelitten mit 0c*|ju Reigen 51t tiefem Steigen:,:

btilb, tat ben herben £ob jje* 7. Spanen, Briefen, 3tefe

febmeefet, nm $u «nißeit meine ten vom $cfenjinb lauter Xrie*

©chulb; baß id) würbe lo$$t*

jafylet, baft bu »eilen feyn ge*

quälet. Xaufenb 2c.

7. teilte £emutf bat ge*

büßet meinen Stolj unb lieber*

mutb, bem Xob metreu .leb

verfüßet, rt femmt aleä mir
nt gut; bein Serfpottat, bei«

Berfptyen muß 51t (rfuen mir
gebeiben. Xaufenb, taufenb*

mal je.

8. 3tutt ich banfe bir Don
£erjeit, 3Sfu, für gefanmte
dloti), für Die slGunbeu, für He
Schmerlen, für ben herben

bittern ^ob; für bein Btttem,

für bein Sagen, für bein tüva

ftnbfadjeä >• lagenfenbtaches -plagen, aux beutUett verlängert ftch, unb
ädj unb tiefe s]>cütnn[itd) ewig Jeinbe toben; ftarfe mich

be beiliger Siebe:,:

ö. Saß mief) anfangen, wie

bu gegangen, unb bir 511m 2c*

ben mein Jperjc ergeben :,:

^ 241. SR c l. bleibe bet) mir. (64)

^5^fu, roahreg ©CtteeSamm,
meiner ^eele Seben, ach mein
liebfter ^Bräutigam, bem tdj

mief) ergeben! faß mief) nur ein

Sammlern fet)it, unter beiner

jperbe, bir ergeb
1

icb mief) allein

bier auf biefer Srbe,

2. Stehe beinern vssdnaflcitt

bet) in ben bunffeu lagen,
mach' zi &011 bem Äitmmcr fVet)/

laß ei nicht verjagen; jbefl bie

unb bie

nur
baufbar ferju

240. ^ef. 3Ba$£o&$foL (32)

iO@fii> mcin Breuer! laßberf)

bein geuer )ietv in mir breit

veftigltd) in ben Seiben&^ro*
ben.

5. t> bn &i*te meinet @eeP

!

ItiV raidj auf ben ÜSegen; bir

allein id) mtd) befcbP, fcheuP

neu, unb miö nicht trennen :,:|mir beineu Segen, baß icb inv

2. Sofft' icb mit ^ebmaeb*
ten nicht nad) bir trachten?

Sfber id) fröre, baß mief) jtete

friere:,:

5. UBar' bod) burd) Sieben

mein ^reft vertrieben! 3Bte

roolff td)'ö treiben, unb ftetS

fo bleiben:,:

4. 3« fofebem ©taube faß

mich im Traube bem holPfcben

©fuben babitrch entfliehen :,:

5. laufenb Urfäcben feilten

eö machen, baß id) jietS bfiebe

voll Sob unb Siebe :,:

6. Dich f)at baö Sieben,

jpörr! eingetrieben, aud? mich

mer weiter geh
1

, unb ja nicht

Verwette, ba^ id) nimmer fülle

fteb', fonbern tvartenb eile.

4. SBeü ber 2Xfcenö femmt
herbei mit bem bunffeu ©d)at*
ten, brum fy($vx SQrfu! ftef)'

mir bet), hilf mir armen SRate
ten] naxV bnmeinen fdnvachert

©eift mit ben Seben^.Sraften,

fdjraf mir wahren ©ruft unb
gfeiß $u ben £eif3gei\-haften.

5. C0 nab't fich bie 3Ritter*

nad)t, brum tvill atfeS fdUafen,

unb bie erfte Stebeömadn, ach,

mao feil man feigen? bie bat

fief) gemiubert fet>r unter tttt*
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fieti ©liebern ; o baß btefeöbod)
ittd)t war' unter ©lautend
brüberu

!

6. 2Jcf) tcf) febret) mit metner
Stimm', £Grrr, ju btr alteine;

o £(£rr 5<ff«: e3 Dernimm,
weil irf) ju btr weine: weil id>

felbjt auef) in mir fotyP ned)
ein'« Xljcil Dom ©d)lafe, unb
id) bin nod) weit Dom 3te(,

£@rr! bat ift mein'Äfage.

7. SQBecf' meinen ©eiff bod)

fraftig auf, laß meüt'tl (£tfer

(Rubelt, baß id) nid)t füll ftcl)'

im Sauf, affe^ (§it>le fiteren,

baß id) aller 5?anben frei), im*
gehemmt fann reifen ; alle Jef*
fein brid) entjwe*), bann werb'
id) biet) pretfen

8. 3ld) wtemandjer fdjwerer
©teiu liegt mir noefy im SBege!
ttnb muß oftmals traurig fet;n,

auf bem ?ebenöftcge: weldjeö
mid) tbut f)inbern Diel, baß tcb

facht' muß gef)en, unb bin and)
jiod) weit Dom 3icl, ob idj'ä

gwar tarnt feljeu.

9. Dftmalö fei)' tcb in bte

gern' mit bem 2Jug' ber ©cc*
len, meinen 23raut'gam fäl)' id)

gern, baä mad)t mid) fo qua*
len; weit id) armeö SDBaifelein

nod) allbier auf (Srben jefco

itori) muß traurig fepu, unter

Diel 23efd)wcrbcn.

10. £>orf) mofrfan! id) faffc

90?utb, e$ ttalj't'fid) ju Grube,

eS wirb bennod) werben cjut,

id) bin in bie jpänbc meinet
JpriUnbtfeütgcprAgt.feingttnb

242. SKel.^Cffu meine. (4$)

rySüfum millid) lieben, weil er

(Tcb Dcrfcbricoen, ewig mein ju

fet)U. (£eüutl)eure©ütc fenft

tu mein ©emüttye reine iBeiö*
beit ein. Da i(l Äraft unb
ffiijfenfduft, wenn id) SGrfuS
fuße Stepc utiDcrbroffen übe.

2. bieten aub're «Sachen, bie

(le felber machen ; et) fo werb'
id) fcf)'n, wie bie fchnobcnÄün'
lle, al£bic(Jrbcnbunrte, in ber

Sonn' Dcrgel)'n. 2lber tu,

meine 9?ut)M wirft mir bod)

mein befteö äOiffen ewig bleu

ben muffen.

s 3)1 bein retneö Söefen
bod) ganj aufriefen unb Dor*
jüglid) gut; unb bein freunb*

üd) Sieben mad)t, baß bei) ben

Globen beine sii3ei^t>eit rubt.

Ui3crbtd)ebrt, i\i wol)l gelehrt,

unb fann ftd) an beuten ©d;&*
|en gar ju wohl ergoßen.

4. Sejfer ift'S, biet) wifien,

alö bie 2Beiäbeit fußen, bie

bte üOelt auöftreut. 53effer

tft'$, bie ©aben beiner ütebe

haben, aI6 bieSitelfeit. SBcmt
id) bich nur ewigfid) in bem
Jperjeti fann unifäjfcn, will id)

alleä lajfen.

5. Denn btt bift ber Scbo*
pfer, unb bei? £hone$ Xifyfer,

ber mid) tud)tig madn. X)u
baft meinem "öei-jcn beincr\?ic*

bc Äerjcn felber jugebradu.
Unb id) weiß, bit wirft mit
Sfrlrif) beinen mir gegönnten
SBiUeti and) in mir erfüllen.

6. Slllcö, wa$ bie Arbeit

wirb mid) rauben ; barin werb' ©utcä faffet werben, fomnft
id> wohl Dcrpflcgt, il)m ttyu' id) allein Don bir; benu bein reu
Dertrauen. »uer ißaubel gel)et uufer'm^au*
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bei allenthalben für. £rumfol g. Super ?ieftefeS(t(f! gfttf

gieb fcnrri) beuten £ricb, baplne nur bai ©lud, hier unb

ict) mint* fyetytni Dichten s<

nad) bir möge rtduen.

7. SLÖififcn meine binnen
mcftf, waäjTc beginnen, fetter

Jap mid) nidft: foubern gieb

ber (Seele, bapfiebid^crmable,

beffern Unterricht; biö mein
0et|l in Joimmel reiSt, wo ich

mid) in beutet Siebe roofyloer*

gnüget übe.

3
243.

Grfu! rufe mid) tton ber

iBelt, bag i* ju bir eile, nid)t

t)ern>eile 3@fu! rufe mieb.

2. :?tid)t3crufalem, foubern

S3ett)lebem bat befdjeret, tüüi

unö nabret; nidtf Serufalcm.

3. SBertfceä 33etblcbem, bu

bifl angenebm; aui bir fom*

met, rcaö uni frommet, votx*

tijti SBetI)tebcm.

4. Du btjt rote man fpricftt,

mm bie ffeiiiftc niebt. Sitten

Renten, au<b beiuöetbcu bringft

bu jpeil mtb ?icbt.

5. Beiße mir ben (Stern ! ber

mid) am* ber ^ern' von ben

Reiben lehr
1

abfd^eiben; jeige

mir ben @tern!
6. Soroerb', 3@fu, ich balb,

balb ftnbeit bid). SlnbaduS*
Äerjcn, 'Sien' im £cr$en glatt*

big bringe ich.

7. Sl&yerfd^mab'mtcbmcfyt!
gteb botb, baß beiu $id)t nun
unb immer in mir fcbtmmer'.

2id) ttcrfdundb' mid> nicht!

8. ©d^onrteä 2Bimber*Äinb,
btlf, bap id) cntjunb't in bir

brenne, bid) jtets nenne: fetyon*M üöuuber*Äinb.

g. 244. sfö e l. £omm,o Fcmm. (98)

<0<£fit£, 3<Efnä, nicht« aM
3@fuö feil mein SBnnfdj fet)it

unb mein 3icf. 3efunb madb'
icb ein SBcrbunbmp, ba| id)

will, tvaS 3€juä null. Xcnrt
mein JOcrj, mit tbm erfüllt, ru#

fet nur: ftOhrr, roie, ££rr,
wie bu willt!:,:

2. Criner i\i eö, bem ich lebe,

ben id^ liebe früh unb )i\\t,

35fuo tjteä, bem id}aebe,tt>aä

er mir gegeben bar. §dj &*M l'n

bein Sölut Berfuillt; führe mid)

j&Ghrr, wie, JpSjry, wie bu
»tttt :,:

5. ©djeinetroa*, eöfct)mcm
©lüde, unb i\i bod? juwiber
bir; ad)! fo nimm cö balb

urürfe; 3S*fu, gieb wai nufcct

mir. (Sieb bieb mir, j>örr
3@fu, milb, nimm mid)" bir,

£Grrr, wie, Jö^rr, wie bu
willt :,:

4. Unb vollbringe beinen
iöillen üt, burd) unb au mir,
mein ©Ott Deinen aßillen

lag erfüllen mid) im Sebcu,
#reub' unb 9iot^; fterben alö

bein öbcnbilb, JpCJrr, wenn,
wo unb nne, unb roie bu
wtttt:,:

5. Sei) aud% 35'fu! ftctö

gepriefen, bap bu bieb, unb
Diel baju baft gefd^enftuubmir
erwiefen, bap ut frobltd) fhtcje

nu. öS gefefcebe mir, mem
©djüb! nne bu nnllr, j>@rr,

|n)ie, ^)Grr, lote ^n toittt :,:
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^ 245. SR c l Wewen3€fum. 2 ;

)

«x$£fn$ ifl: bcr frf>6nfle Viani1

aller, bietwm Fimmel femmen,
hnlbrctd?, praebtivv tngenbfam,
ben ©Ott felber angenommen.
©einer grof;en viebltcbfeit

Sleidft fetu 9iamc weit itnb

reit.

2. 3Grfu$ ifl bag £etl bcr

SCcft, meine SShrjnetj für bic

©üttbcn; 3®fu$ tft ein ftarfer

£elb, ttnf're #etnb' 51t über*

winben. 3Bp mit 3£fnö wirb
gebort, wirb ber Teufel batb

jerftort.

5. 3@fn3 Hl ber Sßeifen

©tein, ber ©efnnbbctt gtebt

itnb teben. p@fuä hilft t>on

aller spcüt, bic ben SERenfcÄeti

fann umgebe«: Sog« 3tfnn:
nur tit'ö £er$/ fe sediert )i&

aller ©dmterj.
4. 3®fn$ ift mein tti>

?<ier

©d)a£, itnb cütSlbgrnnb alleo

©nten. 3Sfnö tft ciitgrcnben;

$#&$> voller fapen jrummel^
fluten. 3@ftrt i|i ein fnhler

SEhan, ber erfrifdiet gelb linb

Sin.

5. 3@fuö if! ber fuße SPntmt,

ber bie ©eclen redrt erqmcfct.

3@fnö iftbiccw'gc ©omt\ bc*

reit ©trablitn£ ganjentjuefet.

SOBilfft bu fr ol) unb frenbtg

fe^n, tag ihn nur 51t bir hinein.

6. 3€fü8 ift ber (iebfte Xoit,

ben mir allezeit fann fingen;

ja id> bin im Fimmel fdwtt,

wenn id> 3<?fnm bor' erfunden.

3@fu$ ift metif'S jnerjen*

greub', meine ew'gc ©cligfeit.

7. 3<5frt$ ift mein £ünmcU
brob, baö mir fdmtetft, wie

id)'ö begehre; er erhalt midj

DOt beut tob, ftarft mi*, baß
idj tmtg lebe, Surfer ift er mir
im SRurib, ^alfant, wenn td)

bin oerwunb't.

8. Stärfui ift ber Qebest^
bannt, voller ebler Xugcnb*
Anatte. ©enn er ünVt im
jperjett Düaum, wirb baä Uu*
frant gam 5« nickte. JlllcS

©ift itnb Unheil wctd>t, waö
fein ©dnnreu mir erreicht

9. 3öfuo ift baß bochfte

©nt in beut rummcl nnb anf
grben. 3@f*$ Kaute mad)t
mir iWnth, ba§ iefe nicht fann
traurig werben. 3$fnä Sita?

ine foil allein mir ber liebfte

Staute fcpn.

^ 246. 50? c (. Weinen 3?fum (25)

rjöfug tft 3<J*fi$ nnb fc^ftn

über atteß jn bcjuigen, mit beut

lieblichftcnöeton', baö fcte3un*

ge fann erzwingen. 3£fn3,
3üffus foll allein meine lieb*

fte Sin^?n(l fepit.

2. Örr ift mir, waä id) mir
will; td) fann alle»? in ihm
futben, foHberlicb wenn in bcr

©fitt
1
id) mein £cr$c fann er*

grnnben ; benn in beffen ©rnnb
allein quillt er ftdtig auö itnb

ein.

3. ©elig ift, bcr ihn ba fud)t,

feiig, ber iim ba erfebmeefet, ber

nadjbi*fer£eben£frud)tbie93e-
gierben einwärts ftretfet; ber

wirb an ihr <\cu\] allein ewig
wohl cvquüfet fet)tt.

4. lliwergleid^liduft bic?uft,

bie in 3&in man genießet, t>k

axxi feiner ttebesbruft nnanf*

horlid) in unö flieget; wenn
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mx nur auri) ibm allein ganj

unb gar ergeben fetjn.

5. ©o will id) benn für unb

für mid) gu ihm btncinwartö

teuren, nwo mit aller £ieb'&
feegier feiner nur allein begej)*

reu; weil id) bori^ in ihm allein

nur fann ewig fetig fcpn.

6. SGrfu! beut bit mir bie

jpanb, einrieben meine ^iu^
wen; fen bu felber aurf) baö
33anb, unb bebalte jle ftetö in*

nen : fo werb' tri) in bir allein,

3@f«/ eril rerfjt frotylid) fei;n.

(y 247. SWet 3£fuFomm.(35)

<x5@fuö ifi mein greubenlid)t,

wenn er l>ell in mir anbricht;

meiner Seele Diitljeftatt, wenn
fte !eine Äraft mel)r t)at.

2 3@fuö ift mein ftarfer

jpclb. Söenn ber Xcufel mid)

anfallt, unb bie Sünbe gro£

flct) marf)t, id) tf)r Strogen gauj
gerächt'.

5. SGrfuS tft mein better

Sieg wiber Teufel, 33abelS*

Ärieg; er i|T: meine ftarfe

SOBebr, ob bie geinbe toben

febr.

4. 2lcb, mein 3<?fu ! lag mieb

bir fet)tt vereinigt für unb für;
lap mid) Sinnen bir allein in

ber Sieb* ergeben fei)n.

5. Sitte, bie ihr 3@fnm fudjt,

fommt, genietet (einer ftrucfyt,

bie ben ©etft unb Seel' er*

quieft, eucl) bamit jum Stegen
jtyitft

6. Jperjett^Söfit/ Siegel
gärft! meine Seele nad) bir

büsft't. Slllc geinb' in mir be*

fteg', baß id) mcfyt im Äampf
erlieg'.

7. Rad) fcem Stegen nimm
mieb auf $u bem aueerwabltcit

jpäuf; ba bu mir ben (Snabcn*

lohn geben wirft, &£ttc&
So^n!

8. 2luf, ibr Ueberwinber!

febt, 3@fu$ eud) entgegen gebt,

um für wenig ©ctjmad) unb
£of)n eud) $u geb'n bte (Sljren*

fron'.

9. ftafleluja! ©loria!2luf,

beS JjSrren Xag iß nab' ! 3Ba*
d)et, galtet eud) bereit, je£t

fommt bie Grrqmtf ungejeit.

^ 248. 9»et 3€fu meine 5. (45)

<v5Grfu,©onn' im Jöcrjen! 30*
fn, §reub' in Sdnncqcn! 3@*
fit Seefenluft! 2ld), wo bift ^\x

blieben? 3tf bir mein 23ctrü*

ben, 3Öfu, unbewußt? 9ld)

!

fomm' balb, mein £erjift fair;

warme mid) mit beiuer Siebe!

3@fu, meine Siebe!

2. Sficnn id) bid) nicht ftnbe,

quälet nüri) tie Sünbc; 3@ftt/

Seelentroft! mein Jberj will

»erjagen fcor ben febweren
plagen. 2)n tyaft mid) erlöst:

brum fo fomm, 3@fu fomm!
trofte mid) mit beiner Siebe,

3@fu, meine Siebe!

3. SBo icb fte' unb gebe, wo
id) lieg' unb ftebe, fefyu' icb mid)
nad) bir. ©eine @nab' unb
Xreue, 3©fu, mid) erfreue im*
merfür unb für. SQiu, greub'
in Sieb' unb Seib, ftarfe mid)
mit beiner Vkbc, %Q]n, meine
Siebe!

4. Sticht ber fcfcene jrnmmel,
nicht bas ffieltgetümmef, nid)t

waS ^ettlirf^ tjt, meine Seel'

vergnüget; alles mid) betrübet,
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wa6 mir irbtfd) til. ©Cttal*
lein, mein Areubeiuduun, labe

arid) mit beiner iitbt, 3£fu,
meine Giebel

5. Streuet J^irt ber Seelen

!

[aß mid> hier Uttbt quälen in

ber Ulhtfrenew. 3d) bin matt
unb mübe, bringe midb $um
triebe, mtd}' ttid) loa unb fren.

9)itr i\t bang, adl bleib1 nirfu

lang; roeibe ntidj mit betner

Ctebc, 3Grfu, meine Siebe!

6. Dort in jenem ?eben, fe

bu mir wirft geben, 3<&fU/ meu
nc 3icr ! will td> btd^ mit ffreiu

ben, frei; ft)u allem ?etben>

leben mir Regier. 3<£fu, &ers,
mein ttebeöfapnen ! fegne mid)

mir beiner Sfiefce, 3üf|~U/ meine

Kebe!

^ 249. SKcl. Steine (?ccle. (5?)

*0®fu# unibreö feben^brob,

£abfal in ber größten Dlerh

!

ber bn meinen i'cib ernatyreft,

unb mir <Bvä? unb Ztant be*

febereft; fpeif bod) and) mit

JÖimmel^gur, baö ^n fclbjt bift,

©eifhinb tWutb.

2. 9Heute©eele ifi entbrannt,

unb bürft'r wie ein b&rreä ?aub.

Du allein fannft fie erfüllen,

ihren Dürft unb jpunger itiU

len; benn bu bift felbft @petf
unb £ranf für utiä, bie wir
marr unb franf.

3. £ier in biefer Sffiuftenetj

ftitb' id) ntduö als leere Spreu.
SMttre SBaffer, berbc ©peife
tfr bie £oft auf meiner Keife;
brum bereite mir t>cn Zi)d>,

b'ran fict) jperj unb SeeP er^

frifch'.

4. Ztjcil in meinem JT?crjcnö*

tyau3 bein üerbcrg'netf 9J2anna

au$\ laß bein ^runnlein reici)*

lid> fliegen, unb (Td> in mein
3uner'6 gießen, baß beö \!e*

benä äBaffet mid) ftarf unb
labe füßigltd).

5. Denn ein 23rofam beiner

{traft unb ein Xropflein von
bra Saft, ber aui beinern £er#
leti quillet unb be$ ©eifteä

Dürft mir fallet, ift mir lieber

alä ein tlfteer, beiJen, xva$ bte

Üöclt reicht ber.

6. ©ebtbicSScrfcft fuße ein,

wie wirb nicfjt bie gull' er*

freu'n! Xbun mir wcbl bte

erften ©abeu, wie wirb ntebt

Die Cnrnbte laben! Jap micr,

bitt' ich, mein jneil ! becb audj

balb b'rau haben übeil.

7. Dann bkibt bir in <ixvi§*

feit wahrer Danf unb ^retö
bereift. Jpter in btefem armen
?eben fanu id) btd> niebt g'nug

erheben; aber bort in jenem
dieid leb' id) iidj ben öngeln
gleid).

250. SRel. %d)l SSie glücffelig

ift cm -pene. ODcr: SPfalra 58

^v i'obroaners,

.O^fu, wie füg iß beute Giebel

wie Jocnigfließenb ift bein Äug!
Der hatte g'nug unb lleberflujj,

ber nur in beiner Viebe bliebe,

löte füg i)t e£, bet) bir ju

fewt, unb feilen beiner Srüjle

IStfein!

2. 3Bie fuß i|l c3, tu beinen

Sfrmen empftnben beine^ ©ei^
ftee ©unff, unb von ber heißen

Vtebeobrunftbei)bir r bu heilte

,©lut, erwarmen! sJöie füp i|l
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e£, bei) t>ir allein, bil füper

Sräut'gam, 3<?fit, feyn

!

3. löte fug ifi ee, mit beuten

glammen entjünbet werben
unb burcfyglüh't, unb gan$ unbj

gar im ew'gen grteb'n mit bir

aefloffen fet>n jufammen ! üßic

füp ttf, in ein ein'ge$ Sin mit
bir, mein Seijag/ gefcf)mo[$en

fetjn

!

4. äöofyl benett/ bie fchon

ganj tterfuufen tm DJieere beu
ner Sügigfeit! Sie jauchten

bir in Swtgfeit, unb ftnb üon
beiner ?tcbe tntnfen. Uöic

füpe mugt bu ihnen fepn, bu
jpimmeifüper CtebeorDetn!

f

5. si£5ie füpe, 3@fu, o wie

füpe wirft bu mir fet)n, wenn
id) in bir geniegen werbe für
unb für ber ew'gen Xiebe 3u*
cferfüge ! wenn tdj mit ©Ott
ein einigt @in in bir, mein
©djag, werb' ewig fepn!

^ 251. $ktl.&ift bat$tik(67)

^5br Sbriften, febt, baß ibr

auefegt, was jtctj in euet) sen
Sünben unb altem Sauerteig

ttedbregt; niebtd mup (Tcb bejj

mebrftnben. Sag ibr ein neuer

Zeig mecht't fe*)n, ber unge*

fauert fei) unb rein, ein Zeig,
ber ©Ott gefalle.

2. £abt beet) barauf genaue
Siebt, bap ibr euch wcbl probt*

ret, tvie Ujfi vor ©Ott in aU
lern maet;t, unb euren üffianbelj

führet, (iin wenig Sauerteig!
gar leiebt tengan$en£eigfort*
an burcbfcMetcbr, bap er wirb
ganj burebfauert.

5. Jttfo es mit bett Sünben
ijt; we eine fyerrfcfjenb bleibet,

ba bleibt auch, tva$ $u jeber

ffrtfilttin SB&fen ferner treibet.

£a$OjterIamm im ncuenöunb
erforbert, bap be£ jper.jcnS

©runb ganj rein t)on aUetn

werbe.

4. 2Ser Oftern halten will,

ber mug babet) nicht unterlaß

fen bie bittern Salfen wahrer
$up, er muß ba3 236fe baffen,

ba$ (SbrtftuSunferOfterlamm,

für nn'g gefcblacbft am Äreu*
jeSjtamm, ihn buref) fein S31ut

rein madye.

5. SDrtttn laßt un5 niebt int

Sauerteig ber 23c6beit Oftern

efjen, noch auch ber Scbatfbett

maneber(ei), bie fo tief einge*

feffen: SSiclmebr lapt une bie

Ofteqeit im fügen SEetg ber

?auterf eit unb iöabrbeit cfyrift*

lief) galten.

6. £Srr 3@fu, Öfter famm!
beriet!)

1 unä beine Oftergaben,
beu ^rieben, unb bag wir ba*

bei) ein reineä £er$e haben!
(55ie6 bap in unS'b'etn beilig'6

'Jßort ber Sünben Sauerteig
hinfort je mehr unb mehr au$*

fege.

CV
252. SReL ©ac&et auf. (72)

<x5br ©eftttelen, lagt uttä tva*

djen ! ber .ftentg wtvb fleh halb

aufmachen, uns heimzuholen,

feine fBxant Sagt un$ uttfre

Rampen febmücfen ! ber 33r&itf*

gam wirb balD naber rücfen,

bem wir verlobet unb vertraut.

Stimmt auf ^aüeluja! ber

j&od)jeittag iftnab'. Siebfte

«perJen! ad) ftebet auf, unb
riterfet btauft unb ferbert tu

lenb euern Sauf.
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2. GW tjl fäjon bic ©ttmm'lnad) unfer SB&ttrSBrancf»; unb
erfüllen, ba$ nur uu£ redbt lUTlaugnct tue wahre Straft,

bereiten fetten 51t vmUxi £& beä (Setfteä E>aft# ber unö ein

nigö £wd>$etrfeft. ©5 tjl alleä nefleä befreit fd?a{ft.

angefdu d et ; wenn nur tue

üanipen fTnb gcfdmtucfet, fo

wirb, »te ftd)
1ä anfetyen (af;t,

ber ÖrAut^am fommen balt».

3lcf) bort ! bte ©rtmm1
erfduillt

:

AaKefiija ! ofomm1 nnrfdjnett,

Smmamtel ! mad)' unfre ?am*
pen brennen bell.

6. jDarum fiteben wir tton

binnen, tt)te unS bie Ißdcfyter

iwn bca 3innen bc3 beben
&tmmelö rufen ju. £*ajjj wir
Deibel fabren lauen, nnb ifyreS

£M3 une uiebt anmäßen) ta§
ba uerlefcbt in einem din. So*
baib ber .ftontg fommt, nnb fic

5. Ö ihr 3i<ttt6fcf)tt>efiern !ifciit Sern befebwemmt, mup fte

eilet, baß feine unter une Der*

weilet buref) Stillcftcb'n nnb
Sitlafrigfcit. galtet eure £er*
gen munter; beuu unfre ©ontte

gebt nid)t unter,' 51t ttitferä

1 — ^/-'"^-i". / — i' 1
• -

fallen, 51t Wrunbc geb'n, fann
niebt beiWn, unb glänzte fic

aud) ned) fe fehen.

7. ^ant u\\$ benn hierein

red)t febiefen, unb nwi mit

j>crun3 Xreft unb grcub'.jüMaub' unb ?icbe fd^m liefen,

XerVaufiDirbun^utcbrfdnver; baß wir bem Äonig angenehm.
tetr fouven fchon öprber fe ber Ob wir £5abcl gleieb mißfall

SBonne! ?tebeö*©trabl! e

tabefal !) im ©etß beö Xammtö
jped^citmahl.
"
4. £'\) ja, la$t une recht anu

wachen, unb geben ad)t awr tut*

fre Sachen, baß Steine* ?ampe
nie iHTlbfeb' ! £aßt biodj nicht

an cic unS febren, bte £ügcn

ftarr Ter Wahrheit lebreu ; nur

fliehen billig ihr ©ewäfcfy.

SDenn ti ifr lanterSTanbj ibr

Gmutb Hefteln auf <caui>. gä

gleich mifjfc

len, fo wirb bod) halb bte

(Stimm 1
crftballeu: Stuf! auf!

unb o,ebt entgegen bem, ben
eure Seele liebt, ber cud^ fiel)

gan$ ergtebt! jnalleluja! 511111

ciebeö?£ttß uttb jüm ©ennß!
Der A>ure Nabele ;u:n üBerbrug

!

8. iüenn ^ic 9fj?itternad}t

einfallet, unb iBabelä @rtmm
ueb frfjrecffict) freuet, baß xuu

fern Seeleu baiwr graut; wirb
berin*autigam aufbrechen, ber

muß fallen ber leere SEBa^n;mitr1 ibr rechte* Urrbetl fpre*

toit geint bic 23ahu, bte un*;cheu;

ber Jpeitanb fuub gerbau.

5. Sie, fic wollen \u\v *>et

,
hingegen 3t00/ feine

©rauf, in ihrem (ibrenfrauj,

un fehenfren Scbmucf unb
fuhren, baß nur bte Sungfer* @)lan$> nur fieb fuhren jur

fchaü verlieren; bieSBabe.lwiUl^o^jeit^eub 1
. x? ©eligfett!

a. rv „- - . . . . .. . . ^ 'ft.j # 1^ . < »^ '..... - {

.

auch Jungfrau fci)n, nitD ur

langft jur Jöure werben. SBtr

UHHleu huö in ibren Orben ber

©letflneretj) nid)t mtfeben ein.

©tejfpril)t: 3* glaube audv

wann fommtbod) bic erwunfd)*
ro 3etf?

Q. 3ldj ocrufalem, bu Scbiv
rte! wie lieblid) fcbaKet beul

betone, bap man, SKutter

j
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bei; btr uutrt ! ©n, tu baft uns

ja geboren, unb )U ber 3nng*
fram"ct>afr erforen, tu ttttfer

Scbnnici unb febenfte 3wo?!
SBefleibe nni- je mehr mit Joe*;

bebatfjt, unc btefen©d)iuß gar

öcfi gemacht, ta% t$ mir mm
feil 3@fnä fct>n, unb trollt'

mein Jylcifcft nicht gern barein.

6. 3ur falfd)cii SBeft unb
jctrfclMnitcf unb (rbr'; unb benrihrem Zrug bricht meine ©cd1

sBräut'gamgtebeinftbieSraut,
tie ihm vertraut, nad) wclcfjcr

mtfer Äuge fduiut.

10. £a| bid) balb, o 3<£fa!
(eben; nur weiten bir entge

ti iß genug. 3u lang hab icf)

bie ötfi geliebt, unb bamitmeu
neu ®£)tt betrübt.

7. 3* til
1 nun fort $u met*

nem ©Dtt, ber mich erfauft

gen geben. O ttebfier 3?raut^ vom Jlndj unb 2>D; barum
gam'l Deine 23raut, bie fiit naä> icb auch nun alz ein Dieb' Mit*

btrher$ücb (ebnet, untren Dcirfüre ttejt an 3Öfu flcb'.

greinten toitb rerhehnet, bie' 8. Deichte anbere will ich ali

rufet: .ftemmt! fommt über* ©Ott will; reenn er mir hilft,

laut, bafj t& im Jpimmcl üb alit: bafj uf> bae 3**1/ öm>ju er mid)

3a, ja\ id)fommebalb!Äemnf, berufen bat, erlangen möge in

jpirr 3<?fu ! rem SJtebeäfuf $u

bem ©enup, unb mad)t alfe ben

öefdu'up.

^ 255. 8Rrt. £> jtarFer ©. (11)

ty^ix jungen gelben, aufge*
rcaebt! Die ganje SBett muß
femt verachtet'; brwn eilt, tag
ihr tu fnrjer 3ctt maebr eure

Seelen wohl bereit

.

Zr SBaiJ ijl tie ©elr mit ak
lemXlutn? I\m23unb gemacht
mit ©Crreö @ot>n; baä bleibr

tcr vseel' in gnrigfeit, ein' §tt*

tferfuge ?ufi unb j£renb\

ber £bat;

9. 00 fiofl mein £erj mit

^>rcie unb San! ibm ercig

bringen \!ebgefaug. Oelebet
)c»\z du in ber %tit, bu greper

®Ött »on Gangfeit!

^254. SR ei. 3br£tiibtt»t*.(?4)

^Jbtc Äiuber ber Kebe, koüi

wirb eö einfnvcrtcn, mitten
jc&r mit ßbrifte verachteten

Öcrbeir? 3Ba£ wirb e6, tvenn

3ionä Srlpfung geut-eh^n? n>aö

freute ttnb üBernie wirb bann
fetjn 51t febV. iVietn Jpeqe (icb

5. 3a nimmermebr geliebt Iinnigftim ©et(leerfreuet,wemt
tie SSett, vielmehr jtd) 3 öfit; mauere cht ren£cr$en bictiebe

angefeilt; fo überfemmt man]erneuet.
©lanbenöfraft, bau mau anc^l

balD tbr Xhuu befiraft.

man ficht, bagÄinber
in üintxad)t hier leben, unb

4. Dam weg biemit, bn (?i*|aHerec^tfi^affenber2ieben«#*
telfeit! cö ift mir nun 51t liebTcrebeu; fo ttnrbntan rednmun*
tie 3^tt, bau ich fte nidu mcbr'rer im Öeifre erbeben, mit brun*

fc an»«Ä%tng icb ben tarnen! (ligem Jperjeti reu joirreu 51t

&Zn?z fcbdnb
1

. lieben ; ce (larft bann aud> ei^

5. 3* hab
1

ec^ nun bei; mirmer teö anteren Stürbe, ju
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n^agcit fein gebe* jum 5£obe,

auf* Glitte

3. 3Bie fohltet) unb ebel ijt

brüberltd)' Siebe, wenn fefebe

(Td> tetget in brunftigem S£ne*
be ! Mücnn jcber fein Jperje jum
jnörreu ftet3 febret, aueb t)6rct

unb lebet, wie 3Sfu$ ihn leb*

ret. O föfttidj unb ebel, o feiige

Siere! tottm ©ruber ftetä leben

in Siebe altbicre.

4. 3Ba$ wiber bie Siebe, boä

muffe vermummen, bie 31Selt

unb bev ©atan mag wutben
unb brummen; 3ion wirb bod>

Otbltcb noch *>ottig obliegen,

unb attcä, ja alles, gar afleö

belegen, wenn alleo notrb ganj*

lid) ju ©oben gefallet, ti)a^

3ion noeb fyemmet, roaö Siebe

gcrfcbellet.

5. D 3ion ! ein ©arten mit

JRefen befolget, bie ©ataud S5e*

ueiben mit dornen verleget;

e£ febenfet bod) enbficb bie cjül*

bciteiRrone, 3<5fu$/ betten^ie*

gern ja Jreube unb äBomte;
tt>a$ fupeä Vergnügen ift be-

neu bereitet, bie bei) ibm ver*

fyarren in Siebe unb Seibe.

^ 2 5 >. SRel. 3b* «ruber. (94)

^brÄinfcerbcö&odwen! wie

ftebt^ um bie Siebe? wk folgt

man bem wahren Seretm*
aung£*£riebe? ©leibt ibr auch

im Söanbe berennigfeit fleb^n?

i]t feine S^vtveunitug ber @et«

fter gefdjefy'n? Ter i'ater im

£immelfaun£cr$en erfennen;

wir bärfeit nni ©ruber oljn'

Sfiebe nicht nennen; bie flamme
beö jpödjften muß üdncrloh

brennen:,:

2. vöobalb wirken Oben aufö
nmc geboren, ba finb wir von
ßbrtrfo ju ©rnbern erforen.

öin S3ater, ein ©laube, ein

(Seift, eine Xaup, ein voller

jum Fimmel gerichteter Sauf
fann unfere #erjen ttollfem*

men »erbiubeh; wir fonnen
utd)tö anberS al6 Sü^igfeit
ftuben. SSerbacbt, Dicib, unb
aergernif muffen vcxjdjwin*
ben:,:

5. X)ie Butter, bie broben
ift, halt nni gufammen, unb
fcfyicft nnö berunter bie btmm*
lifdum flammen; fein Untere

febteb jtnbet bter einige ©tatt,
weil Demutt) t>ic £erjen £>er*

einiget bat. ^iöo
"

Grtgcnbett,

3anf unb S)a$ fonnen regieren,

ba fann man ben Junten ber

Siebe niebt [puren, noch in ben

Sbor englifdjer Xbrouen ibn
führen:,:

4. £ie3ion3gefellfd>aft ücr^

lapt bie 33eroanbten, fefet Sri*
ber am luu*bfren vor allen ©e*
fannten. 3ö5er nod) tfl bezaubert
von Siebe ber äßelt, unb fid)

tu ber galfd)beit 511m ©ruber
vcrfrcllt, ten fann |ie unmog*
lieh gum ©ruber annehmen, er

müßt1
fid) beim voltig juröuße

bequemen; fle barf (ich be$

rcDüdum Sinneö nicht fd)ä*

men :,:

5. i&ebt aber, wie feiig wir
haben gewahlet, ba &Zu nnä
jum ©egen 3erufatemö jvihlet

!

wir finb bie erfaufete feligrte

Scbaar. ?ld> lobet ben Sater;
beim furj: Crr tfl

9f gar. Singt
ihm mit vereinigtem j>er$eit

unb üJiunbe, ol^u' Vvbcn unb
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hieben Dergeb' feine Stunbe.

äüir (Ic^n öor bem #@rren
al£ Sntet im SBunbe:,:

6. 9Baö icf) bitt> mein 25ru-

ber! tai bi|T t>it aud) werben;

wir ftnb an bem l)tmmUfd)cn

(£rbc tSonforten. @iu jeber für

alle jmn Sßaterlanb bringt, bie

Äircbe nad) einem itetö fampfet
unb ringt. SBir muffen bereit

ton für trüber 51t fterben, wie

Üj&fuä unö andf) fo gemacht bar

gii Arbeit. <8in ©lieo fühlt unb
leibet be£ attbertt SBerberben :,:

7. Sieb, lafHunö einanber er;

innem unb führen, ba% mir
md)t bie Ärone beö bebend
verlieren! 2Semt $abe( nun
trunfen wirb wen 3^"^ 33fut,

fo jlch'n wir vereinigt auf un*

ferer £utt. Da$ ©ajretpen ber

Äinber wirb wabrlid) erhöret,

bureb Dellige Qrmtradjt wirb
35abel jerjtoret. äöer ijt'$, ber

Derbunbenen ©eifern tvai

Webret?:,:
8. Drum taftet nn$ lieben

unb freuen dou jperjen. Der

fü£en einanber bie bitteren

©dnnerjen ! bringt frdftig, ihr

©eitfer, in @ine$ fyiuein, Der

mehret bie Strahlen Dem gett*

liefen Schein: Qaö lajfet ber

SSater fid) fyerjlid) gefallen;

im ?oben fann ja fein 9iubm
tyerrlid) erfdjallen, wenn Äin*
ber, Der Siebe entjünbet, nur
lallen:,:

9. 3n jener 2Selt wirb cS

nod) beffer bergeben, ba wirb
Der bemSSaterbte33rüberfcbaft

ftefyen im Ijeftigften getter, in

feligfter Srunft, bie jiebet gu=

fammeu beö Weniges @un|l

31*! fcblteget^ jufammen bie

.Oerjen unb jpanbe, unb bittetf

ka§ er *$M>n i?ülfe balb fenbe;

)o fennet bte Siebe nid)t Säufang
nod) Qnibe:,:

~ 256. gjj e I. J)ab' trf) nur. (18)

<yShx Äinber, faffet neuen
üKutl), in eurem ^>tanb ju

©Dtt gewanbt, baößntb' wirb
werben gut.

2. 2£o tfi bcö £(?rren *Prte*

ftertluun? din jcber forum',

unb leb
1

reebt fromm, aii ©Dt*
tei (rigentlutm.

3. Uöcr ijl dou fonig'fc^em

©eblüt', Don bobem Stamm,
bem \]i man gram, i>U 3i5elt

wirb bereu miib'.

4. Daö SWcer baö wirft bie

lobten auä; wer fidj abfttrbr

gewiß erwirbt ein' ©teil' in

®£)tte$ £au$.
5. Dem ©Ott, ber und iit

(Td) gebracht, burd> feinen ©et)?:

wirb allermeift burd) (Sfyritium

Tauf c\efagt.

6. OJcan leb' Dor if)m Don
j>erjen treu, unb jeige an t>or

jebermann, baß ©Dtt bie ?ie*

be fet).

7. Der gute ©Ott, berSBun^
ber tbut, ber neu gebiert, unb
ju 3f)tn führt, ber geb' xxni

^ierju 9Jtittb.

8. @3 bat mtg bod) berßim^
mele^£clb in biefer SBelt baju
erwählt, ju tljun, baö ibm gc*

fallt.

9. 3t)r, jeßt nodi febr Der^

worfne Stein', nun werbet
froh, e6 ge^t äffe, nad) ®DU
teö 2Öi(len fein.

10. Wlan Übe treu in ?kb'
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mib ?eib, in tiefer Seit, btc 1 folge, tag er :

teile gveub',bie folgt iu^wig^AlciKhee :Hub\ bcmfclbenwaö
feit. \fa borgen/ im /tobten gan$ beit

ii.£cmwunbcrguren5Öun* DJJcufchcn alt, bie Webe &Z)t*
btr*<6£ tt, bem fcv>"c trbr', bic*|tc£ fenü erfalt't, ron ©OÄ
weilen er, uns jetget feincnlbletbt man gefdueben.

Statt). 4. Xenf feiner, e$ gebubr*
12. 2mm, meine Seele, faß' ihm nicht, in foldiem ifccg 51t

aucbSCWiitb; jum£elben#©trrit aefyert ] ber3ünger ja nidu bef*

fei) ftctd bereit; bie eüubc fabr'jfer i\~t, am SSWeifier ifPi gefebe*

jnm Xob. ben SSerfolgung, 21ngjt, 9Jtar*

15. SBtft bn in beinern ©lau* terunb^etn, fe war bag ganjc

ben fdw ad) ; boch nicht berjag', ?eben fein ; bie Sdmft uns ba*

ttnb &£)tt ei flag', ber aliee; awn jeuget.

wot)l vermag
14. 5ftitibm man überbau

ern fpringt, wer in ihn bringt,

5. 2?enn eS i]t bamit nicht

genug, ba$ man ben SdUüffel
habe, bureb bie (Jrfcnntnip au3

baö gteifd) bejwingt, unb enb*ibcm 93ucb, liegt babet) noch im
lid) fröhlich fingt.

15. ©ewtfl wirb'ö enblicb

werben gut; brum (chiefet eud)

ju biefem9teid),bae ewig wah^
ren ttyut.

^257. SR e I. Set) £ob unb <E. (67)

^br Äinber ®5jttt* tfltju*

gleid), fepb munter unb thut

wachen, e$ nahet fid) bieSeit

be$ Dletcbg, lagt eud) nid>t irre

machen; ob anb're gleich in

btefer Sfeeft reich worben fiub

©rabe ber Suuben unb ber

teufen SSerf^j bet) ber (frfennt*

nip iit fein' ©tärf, berölaub'
tu ba noch ferne.

6. Der ©taube ifi einfeld^cS

3Berl bet) neugebornen Äin*
bern; er t)at in ftch bc£ GJeiftcS

Starf, madu fic juUcberwin*
bern ber ©uttfcttf, Ü?ett unb
^lugenluft, bau ibnen arud) bie

^leifcheeluft im l'auf nicht metyr

faun binbern.

gö wirb am~h batet) offene

an Crbr' unb ©clb, es ift bed* bat, bie Söfitm angeboren;

lauter Schaben
2. 9Bolltil)r, bie ihr berufen

fet)b, baö Älctnob nicht tter*

fehlen, fo ruftet eud) nun red>t

juin Streit, na* 3@fu, bem
^elbherren. ©em folget nach

bard) Spott unb <z darnach, ta£

eud) t>on ©Dtt nidtfö fd)eiben

mag; nad) üetb folgt erft bie

bafieib' ift aud) bie frommt
<scbaar, bie mit ihm feil regte*

ren obn 1
all' öefabr bie taufenb

^abr, in #ricb' unb greub%
ctm' a\ki Seit), wenn Satan
ifi gebunben.

8.- IBir bitten bidv Jr)<?rt

~s£)\x @t)rtjt! rhu' bid) unfer

erbarmen, weil bil nod) voller

stiebe bift, la$ ttitä (H Dir et*greube
3. sißer3(ugen hat, ber feh' warmen; yer;ebr' in 1111« bte

>t)l ju, wie er 3<5fM nadHfrembe lMeb> unb mact 1 undwo
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burd) be$ ©elfte* Xrteb wür*
big {« beinern Meiere.

CV
258. iftel. ©ie?üiac!)t ber. (9)

<x5br 3icn$ 33urger allzumal,

bie ihr nun bort ben Dtttfunb
Sdvill, laßt eueb baburd) be*

wegen ; beult tt)te fid)'S nun an*

(eben laßt, fo eilt heran be$

JÖCfrren Jyeft, unb bringt ben

großen ^segen, ber jTcb bann
wirb ausbreiten nun, bemguv
feit @Crt 51t feinem Diubm.

2. ?aßt eure Campen fci;n

gcfcftmucft, balt't eud) nun
munter unb gefdntft, baß ifyr

bann fönnet fteben, wenn nun
fommt euer SSrautigam, bas
allcrfcbonfte ®Dttei * l*amm,
mit tbm bann einzugeben $u

(einem großen Joed)$eitmaM,

unb jieren feiuen"5reuben(aal.

3. Sann wirb end) für bie

CeiDen(d>aft baö Äleib be£

JpetlS nun bargebrad)t, mit

(ebener weifer feeibe; ba ift

bie Xrauerjeit ttorbep, ba bort

man nunmebr fein ©efebret),

ba i]i nun (auter greube; ba

wirb bai ?ieb beö ?amm'S ge*

fyert, bie greube wirb ba \iet$

Dennebrt.

4. Dann wirb bie Hebe tri*

umpbir'n, fie wirb bie grie*

beneberge $ter'n;,bic f)ier ba
mm gefampfet, unb ifyrc furje

2e6en^eit bier jugebraebt mit

Äainf unb Streit, bie fcttfi ber

SBelt gefcampfet: ihr' Reiben*

(cbaft ifi ba ju £nb', ba iü niebtö

mebr, ba$ üe nun trattfit.

5. 2Bemt 3ion6 Reid) wirb
offenbar, fo treten ein bie tau*

(enb %ab}t, bie (eben fo lang

oerbeißen; bann wirb bie Srbc
frei) gemaebt, Don Nabele Sfolj
unb Jpurenpradjt, ber Jö^rr
wirb fTe jerfd)meipen; bamt
wirb ba$ Xljiev ttotf Reiben

fetjn, wenn e6 jum geuerpfubf
gebt ein.

6. Dtun finb bie Dietere alle*

fammt bem großen @£tt unb
aud) bem £amm im Jöimmel
unb anfärben. 211P Sreaturen,

jaud)jet bann, jum ?ob unb
^Pret6 bem ©Ötte^amm, ba§
fie nun freye werben 00m gro*

ikmDienftber @itelfeit; baoett

wirb (ie nun ganj befreit.

7. Die Serge fyüpfen bann
üor greubV weil fid) geenfcet

bat ba* l'eib, baö fie fo febr

gebrücfet. Sie finb nun lo3 unb
frei) gemacht Kon allem glud)
unb Säbels -^rac^t, woburd>
fie (inb gebildet. Der Segen tfl

nun wieber ba; wir fingen nun
jpalleluja.

8. Dann §at bie 23raut ibr'n

3werf erreid>t, ti tfl nun mcbtS,
ba$ tbr mebr gleicht, weil fie

nun i]t erboben. Die £agc ifft

rer ^eibenfebaft bat nun ber
£v2rr |tl önb' gebracht, fammt
ibrer geinbe stoben. Dae @u*
gelbeer, baö freu't (id) nun, unb
jaucb5

,

t bafür im ^ei(igt()iun.

9. Die unge$dbtte groge
Sd)aar, bie bort eüijimal war
offenbar, fie Ratten alle ^ßaU
men; (le ftanben an bem Stubl
be^ \!ammg unb freuten fid)

bee Srautigamö, nnb fungeu

£obe*tyfatmew bie aueb ber

£@rr gcfammelt bat nad) mau*
d)er $£rubfa(^^Xbrauen^Saat.

10. Die furje fteine Ztyva*



2\2 3n ber tfttten (ginfamfeit Sit bid) fyab' td)

ncnfaat, tue ffe l>tcr hatten

früh «nb fpat, bte tt)ut ftc nun
evqutcfcn; weil fle auö alter

Slngft unb Qual gefemmenfinb
jum greubenfaal; ©Ott tt)ut

ihr' klugen trücfncn. Sie bie*

neu ihm nun £ag unb 9iad)t,

ber fte ju feinem l'ob gemacht.

^2)9. SRcl. Vf. i56£obm.(?5)

«^n ber ftilten @tnfamfeit fut*

beft bu mein ?o6 bereit, ©ro*
ßer ©Ott, erhöre mid), benn
mein £erje fuchet bid).

2. Um>er&nberlid) bift bu,

flimmer fttll unb boef? in Äul)';

3at)reöjeiten bu regiert, unb
fle orbeutlich emfityrji.

5. £iefe falte IBinterhtft mit

Crmpftnbung frdftig ruft: Se*
het, welch' ein jtarfer £(£rr

!

Sommer, 2Binter machet er.

4. ©leid) wie äöeile fallt

ber Schnee, unb bebetf et, tvaü

ich fei)
1

; tt>ef)et aber nur ein

SBinb, fo jerflieget er ge*

fdntnub.

5. ©leid) wie 2lfd)e Hegt ber

Dfeif, unb bte Malte machet

feeif. Ußer farm bleiben vor
bem^roft, wenn errufetiftorb

6. SlUeö weiß bie 3?i* unb
Uhr, o Scfyerrfcher ber sJtatur!

grül)ltng, Sommer, jpcrbjt

unb <$ii flehen ba auf beiu

0ef)eig.

7. O baß aud) fo meine SeeP
jnod)te folgen bein'm Befehl!

D ba§ beiue fteuerlieb' mid) ju

bir, 4>@rr3£fu, trieb!

8. Obfdjon alleö brausen

friert, bod) mein £cn erwar*

wet wirb, fxtiü unb X)ant ijl

hier bereit meinem ©Ott in
Crinfamfett.

^260. 9Kel. eegiim>er$agt.(36)

<x$u bich Ijab* ich geboffet,
£@rr! hilf, baß td) md)t ju
Sd)anben werb', noch ewtg*
lid) ju Spotte. £aö bitt' xi)

bid), erhalte mich in beiner
£rcu>, £(*rr ©Otte.

2. Dein guabig Ohr neig'

her ju mir, erl)ör' mettt1 23itt%

thu' bid) fjerfür ; eil' balb, mid)
ju erretten. 3n2tngftunb-likb,
td) lieg' ob'rtfet)', hilf nur auö
meinen 9iotl)en.

3. 9Jiein ©Ott unb Schirm
mer ! jtel)' mir bei), fet> mir
etn' 23urg, barin ich fret) unb
ritterlich mog' jlretten wtb'r
alt

1 mein' getnb, ber gar tttel

fei)nb an mir auf beiben Set*
ten.

4. Sit bijt mein 1 StärP, mein
gelS, mein £ort, mein Schilb,
mein' Äraft, jagt mir bein

2Bort, mein' ^1111' mein £etf,

mein ieben, treuer ©Ott! in

aller 9iotf); wer mag bir xoi*

berflreben.

5. Wir f)at bie Sfficlt trüglid)

gerichtet mit ?ügen unb falfchem
©ebicbt mel> Äeft

1 unb fyeim*

lid)' ^triefen. £@rrntmmmem
wal)r tu ber ©efatyr, b'tyüt mtd)
t)orfalfd)«t Surfen.

6. £@rr, nteinen ©eift be*

fef)P id) bir; mein ©Ott, mein
©Ott! weich

7

nicht üon mir,
nimm mid) in beine jnanbe. O
wahrer ©Ott! au$ aller Jtotfy

hilf mir am legten @nbe.

7. ©lori, ^ob, &)x y unb
^errlic^f eit fcj> bir ©Ott $at'r
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mtb Sohn bereift, betn freit'*

gen ©eift mit Kamen! £ie

aötttfd)' kraft madV uns (leg*

baft, burd) 3Qn"um öhriftmn,

Steten.

^v, 261. K c I. £>u (Seift fc>e$ £.

Jungfrauen, bort, womit bic

ÄcnfcMeit lebnt! fle machet,

bafj ber ©räufgam eueb bei;*

»ebnt, toie fonft ein ©ty'mann

feinem SBetbe pfleget, itnb ftcfc

tu eud) in'$ reinjte £t)'bett

leget.

2. SEBenn ihr eud) tfrm 51t ei;

gen ganj ücrfcfrrci&r, unb Seibl

unb ©ecl1 ganj nnbefubelt

bleibt, wirb eure Sieb' ibn un*

Ottflödlid) binben, unb ibr mit

ibmbie füß'jic ?ufl empftnben.

3. 3br werb't ibn ftete Der eu-

ren Stugen feb'n, unb ganj Der*

gnügt mit ibm gepaaret freien

burd) Sieb* in ein üollfommcn

©tnö gufammen; öetl6fd)en

»erben alle falfdpn gtammen.
4. St wirb eud) aüti femi,

bat bo*fre @ut; enäj tbeilen

mit fein bimmlifd) §(eifd) unb

Statt, baä aus bem j>tmmel

fam, und gum ©enefen; endj

bringen inbaä ein'ge ©DtrcS*

ffiefen.

5. Summa: Äenfdjbcit iji

alter Xugenbßron' ; tic Http
bett bat fle felbft $11 ihrem 21)ron

fidj augerfeb'n; üoribr ftcb ab
kö bieget. £> feiig ift, »erbiefe

Sungfrau friegetl

>©©oee«

SVein Sbrift feit (Tdj bie 9?ed)*

uung mad^en, ta$ lauter Sen*
neufebein um ihn ftetö »erbe
fepn, unb er nur fcfptgen mog'
unb ladien. SBtt baben feinen

iWofengarten bter ju gegarten.

2. äßet bert mit^bvifte hofft

51t erben, gebeut1 and) für unb
für in biefer SBelt alibier mir
tbm 51t leiben unb 51t fterben.

»öienturb, n?as©Crtnn$ bert

ertöten, bittdj Äreuj geboren.

5. 3Ba$ mußte ßhrtftuS felbji

anstehen ! (5t nutzte ja burd)

jierb unb jämmerlichen £eb
jn feiner Joerrlicbftit eingeben.

Unb bu üermehtä mir dicd)t ju

Hagen in bdfen £agcn?
4. ©et ^)cin muß er fr ge*

feltert »erben, eh' ali fein ffc
per ©oft baö Stauten sen
und rafft; ber Steigen, fe \m$
ftarft auf Ghrben, fommt burd)

baö Labien unb bureb £it$e

uiio erft 51t nuBe.

5. ©olb, Silber unb inet an*

ber
1

s SßJefen, muß auch butdj'i

geuet geb'n, eb
1

als ti iaiux

befreb'n. Sin Äranfer, »ill er

redu genefen, wirb über ben
3lr5uei)/©etraufen fid) md>t
oiel franfeu.

6. üöerhat benSiegeefranj
getragen, ber nirin bom lieber^

inutb ber $eutb'j im Sdweig
unb SSbtt unb Äummer, bat

geuutpt gu fagen? iüer »irb
baö Biet im ^üette^-Kennen,

ebn
1

Staub, erfennen?
'

7. 3ft ncd) fo viel Wl^ »iber*
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fahren, fo i]t bod) biefe3 teib

nic^t mertf) ber Jperrlidjfeit, bic

©Drt an im«? will offenbaren;
weil fite- ttad) btefen furjen3Afy
reit, folt ewig wÄtyren.

ffte

^
265. SR e I. 3£f u fomm t>. (59)

^etuc Sd)i5nl)cttl)at btc 3BcIt,

bic mir nicht t>or Jlngen jtellt

meinen fdjonften SGrfnm (5bri|T:,

berberSdwnbeitUrfpvnng ifr.

2. 98emt bie Wiorgenrotb'

entlieht, nnb bie golb'nc Sonn'
anfgel)t; fo crimt're id) mid)

balb feiner tytmmlifdjen ©e*
palt.

5. Defter£ benP iebj 6et> bem
£id)t, wenn ber frühe JCaa an*

brtd)t: 2ld) waö ifl fürjperr*

lidjfett iit bem tfidjt ber (£wig*

fett.

4. ©ef) 1
id) bann ben 9)?on*

benfd^ein nnb bei jpünmclä
Slengefetn; fo gebenf ich, ber

biep mad)t, fyat mcltaufenb
grop're tyxad)t'.

5. @d)au' id) üt ban $ntl)*

Itng an ben fo bunten SDBtefeiu

plan; fo bewegt eS mid) jn

fcbret)'n: ad) wie mnfi ber ©d)iv

pfer fetm

!

6. ©d)6ne glänjtber ©Arten
JRnfym, bie erbab'ne ?iltcn*

bliim'3 aber nod) Diel fd)6ner

ift meine ?Ute, 3@fn$ Sbrift.

?. SBeun id) fel)e, wie fofcbön
weiß unbSWotl) bie SWofcn flefy'n;

fo geben? id>: UBcip nnb rotlj

tfi mein 23rantigam nnb ©Ott.
8. 3a in alten Sölumclcüt,

Wie fTe immer mögen fci>n r

wirb gar luiP nnb flar gefpürt

beffen ©d)dnf)eit ber fie jiert.

9. %8cnn id) ju bem Duell*

53runn geh', ober bei) ben ^arfv
lein fteb', fo DerfenfrfTd) ftracfS

in ihn, ali bie reinjte GnelP,
mein Sinn.

10. Sei)' id) ©djdfleirt, mad)t
t$ mid) oft erfeufien innige
lief): 2id) wie milb i\t ©Crre3*
gatmn, meiner Seele 25rau*
tigam.

11. 9tie wirb &omg, ober
yjlo\T, ober 3Rild) Don mir ge*
to)Vt, ban mein r>er$ nid)t nad)
ihm fd>rei)t, alö ber hofften
©Äßtgfeit

12. ?iebfid) fingt bie Kacbti*
gall, fifje flingt ber gloten
©ebatf; aber über allen Xon
tfl bad-ÜSort: Marien Sohn.

15. Slnmuth giebt eö in ber

£nft, wenn baä Grcbo wieber*

ruft; aber ntd)t$ tjl überall wie
beö ?ie6tfcu sil?ieber*©d)al(.

14. @i)nn,©d)6nfter! fomm'
berfiir; fomm1 nnb jeig* bid)

felber mir. ?a£ mid) fety'n beiit

eigen Vid)t, nnb bein blofieS

?Jngej7cbt.

15. £5 baß betner ©otthett

©Iahjmeinen©ei(1:burebbring*
aanj; nnb bersstrablbcr j>err*

lidjtett mid) anflog' aito~ Drt
nnb %eit.

16. Std) mein 3@fu! nimm
bod) hin, toai mir beefet ©eilt

nnb ©tnn; ba$ id) bicbjujebet

grift febe, mc bit felber bifl.

1?. 3i^b' ben ©eilt in bid)

empor, baß td) in ber Sngel
Qbov beineö 5Kamcitä SKubm
erbol)'/ nnb mit bir Dereinigt

ftel)'.

^ 264. SKel, 3€fit> berbtr; (5)

Jveitfd)ev3Sfn/ bod; Don3lbe(,
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luibeflccftcö ©rttc^ * gamm,
jüduig, beifia, ohne üabef, bu

mein reiner iöraitrigam! c bu

Jtrone feufeber Sitgenb! bu
Liebhaber retner Stngenb! ad)

ent;ief>e mir borf) nid)t bein

tyolbfelig^ 2titcjeficf)t

!

2. £arf irf) bir in USebmurb
flagen ineinen tiefen 3ammer*
ftattb? ad) tri) fdjam' midtfi

fail ju fagen! SDodj bir ifl e£

fdjon befannt, wie mein ganjeä

treten, mein £ei( unb mein
©nabentbron! Iai5 bittd) bid)

fepn abgebeten ben bieburd)

uerbienteu fcobit. Seil e6 naef)

bem!fted^te geben, o fo tfPS um
ntidj gefdieben! £ein für mid)
i>crgop'ncö Söfut fei; für btefe

©unben gut.

7. Sollen nur bein SXntTi^

flauen, bie ihmi ßerjen feitfa)

unb rein; o fo »erben ja mit
©rauen ftnfetl bin jur jnollen*

jr>er$ bewerfet, unb ganj öoUlpem, bie au$ iint>erfd\imreit

von Unflarb fteefet." Stefet
©rduel, biefer ©ift mid) Don
Butter ?etb an trifft.

5. 2id) e$ ifl mir angeboren
r\i(ht$ ab$ nur Uureiuigfeit;

aber bu bijl aueerforen, unbp
fubelt ifl bein Äleib. &n ber

23lütbe ber Sungfrauen lagt

fleh niäfti Unreines fefeanen:

beim wenn fic fchon fdnvanger
hei$t, i\l eö bod) Dom beilegen

©et}*.

4. 2Ba$ Statut in mir Der*

borben, bat ber reine Äeufd)*
beit^Dhtbm beiner DJZenfcbbeit

mir erworben, »eilbu bift mein
©tgenrbum. O bu unbeflccftcö

SÖcfen! lap mid) bodi bnxd)

btd> genefeu. OJtebr als Grngcl*

feine* ?amm! £ilge meinen
€mnben*@d)lamm.

5. S?at \pa$ 86fe$ augetfif*

tet biefer Slbgntnb fcfynobär

8ujl, unb mir ?eib unb ©ceP
Dergtfrer, wie bir allcä roebl

bewußt, »eil Segterben unb
©eberben leidulid) angeflam*

£cr$en ibre Dteinigfeit Derfdjer*

jett. Drum, ß@rrS@fu! frei)'

mir bei), maci) mid) biefer 2Jn*

flag' frei).

8. 3d) fann and) nid)t jüd)^

tig lebeit/ wenn bein ©nabeu*
UeberfluH vwei Btdjt roirb Don
Oben geben; o b'rum fall' id)

bir ju $iiß: bu roeU'fi ein rein

JOerje fcbajfen, mieb autluut

mit Äenfd)beit$*2Bajfen! -2fdj

mein Joetl, »er fiep' mid) nid)t

roeg ootf beinern Slngeftcbt.

9. ©ieb, fcap umjerfalfcbter

©laube mid) DomUnflatb macfye

rein, unb bein ©eifr, bie reine

Zaube, nebm' mein Jöerj jur

UiSobmtng ein. ?afj mich fteto

in ©uße fämpfen, unb bie bo*

feit Cutre bampfen ;
ja bie neue

ßreatur jetge mtr bie Äeufd)*
beite^v^pur.

10. Jpilfi baß Satan nid)t

beffBe miA als fein unretned
Jöauo, nod) mit feiner ©lut er*

büpe; (lo#^i^n öottig tHMtmtr
attö, baß er nidu ben 2et6 an*

met »erben, »ober reine ©Cr* fteef e, ©enutuD ©eetettic^t be*

te^Qetft mitt im joerjen -JJtci* flecfe. y>alt von feiner :Xeu*

fter beißt 1 feiep mir and) bie ©ebanfen
6. O fo »ollft bu midj Der*. frei;.
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11. Sitte febneben Uifyttd)t&

flammen hilf, burd) beute

©Ütteö-Äraft, in nur tilgen

unb verbammen; gteb, n\ae

3u*t imb (5j>te fdjafft. üRciue

Üenben, meine Kirren laß ben

(Butt ber Äeufd^bett jieren.

Steinet 3weig auä £aoib£
Stamm! fcp allein meinSJräu*
tigam.

12. gaffe mtd> mit betner

Vtebc/ unb vermähle bid) mit fleibet geb'n.

ael: laf mich, ali beut ?te*

beefchrein, feinem ali bir

ejfen fetjn

!

16. attad)' in fcuf*er ©lau*
benerrcue mkf) bir gan^licb an*
genehm, baß mid) nid>t alä

xoH) aitffpene bort bein neu
oerufalem. jCtefe tbere, bie*

fe (Stoffen feinten nidue Unreif
mi fallen. U2er ben 9>allajt

will befehlt, ber mup n>etp ge*

mir; lafj mein jperj mit feit

jtf>ent triebe fct>n erfüllei fÄt
17. £ilf, baß id) bir mc^

anbangen al$ ein ©eift, ein
unb für. »eine ©innen unbj^erj, ein Seit, aud) gan$ in*
©ebanfen balte fterö in 3u*t
unb Sdwanfeu. Seine fett*

febe 8tcbes*@lut iß ftetö tter

äserfübrung gut.

13. £ilf, baßicfc an beinern

Seibe, mein auserwäblteS

Sidu! ftetö ein reine3 ©lieb

verbleibe. Sieb verhüte, ba$

tef) niebt bureb t>erfübrer*fdA e

©eberben meg 1

ein ©lieb bee

©atanS werben. ?a(S mid) fei>n

mg bid) umfangen, imb bir

ftetö vereinigt bleib; ja red^t

brunftig btr nad>laufe, weil

feben in ber erfreu Saufe bu
511 wahrer Jpeütgfett mid) im
8itt>€ bau geweiht.

13. SBeil bu meinen ?etb

willft ehren, ba£ er bir ein£em*
pel fei), unb ben ganjlich willji

verheeren, ber benfelben brietet

J entnve» : & fe werb\ traä bu
ein rem ©efap, betner £err*

{

m • htreb Unfeufcbbeit
hebfett gemäß.

14. 9Ra<^e mid> |nt reinen

£ütte, ba bu fietd gehft au£
unb ein, unb hilf, bag ü*b nidn

Derfcbiitte beiner ©aben ©lanj

unb ©djein. ?af mich ba« ja

nicht verlieren, womit bu und) ?ud>t, feine ®ejftett^»effelii

jerflötet. SllleS, alle« bleibe

rein, wa$ bir feil ein Xem*
pel feptt.

19. 9tun mein ?iebfter! ber

bu weibeft unter dicien reiner

»eilen gieren; laß mid) btr

gum 9hret£ allein bein ^cr^

fcblepner ©arten fct>n.

15. Sajj mieb 5ttd)t unb
Äeufd^bett fdjeiben &en un*

leibeft, bein Äug reine Sippen

fudjt Du felljl ftetö ser an*

bern allen meinen klugen wehl*
gefallen; lag benn auch bei}

mir nidjtä ein, xvai bir fennte

faubtet ©eifrer 2*aar, wie^trtg feipft!

aud) Den unreinen Reiben;! 20. £u bajl bieb mit mir

fe$e bu mid) ganjunbgar btr vermählet, bein ®ci\i tftmein

gum feften |>fanb unb Siegel, ilnterpfanb; aueb id> habe biet)

fep mir ein äkrwatyrung^SKie* erwätjlet, unb mit £crjen,

SDlunb
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2Runb unb Jpanb meine £reue

bir gefebworen, bieb allein bab'

td) erforcit. Qrä \yi\f alle

Kreatur : SQrfum, 3Qrfum lieb'

td) nur.

21. Äcufcber SGrfuS, borf)

ton 2lbel, unbcfletftcö ©£>t*

tc^Samm, jüduig, beilig, ebne

Jtabel, bu mein retner Sran*
tigam ! bu Ärone feufdjer

3ugenb, bu Liebhaber reiner

£ugenb! lag mein Crnb' unb
änfang fepu: 3®fum lieb' id)

galt) allein.

^ a^.sBtcl. auf, ©eele fct)t(5)

Svomm' bocb, mein 3<Sfu
ßbrtft! bu rocigt woblnne mir
ift; tbu' mich erleuchten. Sin
bürreö ?aub bin id\ nad) &ie*

gen febn' icb mid*; tbu
1 mtdvtbu' if)m wehren.

6. %cit
y mieb burd> beine

JOanb, fo lang idj leb' im tfanb,

bie redete ©trage, bis icb gen
3ion fomnf ; midi, aläbetn<St*
gentium, bod) ganj nmfäjfe.

7. 5Ba$ in unb außer mir
(Td) ftnb't, baä mid) »ou btr

nod^ wollte fd^eiben; mein
3mmanuel, \:n *pelb in 3fr«*
et! ba3 lag mid) meiben.

8. 3d) fnutt', bag td) ncdf
trag', acb leiber ! meleö nach,

ba* fei; unreine; unb oft, nad)
eignem Sinn, ju ötel noch leb'

babin, ba£ icb nid>t meine.

9. 93?etn £cilanb! mir i\i

bang, ber £>rad)', unb alte

Schlang', fo thut verfuhren,
moebt' mich erfcbleid>en tncl,

u ruefen ton bemSiel, b'nrm

befeud^ten 10. O ©eele! glaub' nur
2. ^flanj' mich bocb an bic;fm;, bag, wer nur ©Ott ge*

GuelT, unb lag in meine ©eeP treu, nicht barf verjagen; toai
baö Raffer fliegen. SBeil icb [üRenfcfjen fdwer oft baucht,
jetpt 511 btr fomm', tidjt unbiift bodj
Cebcuöjtrcm, tl)U' mid) be*

fliegen.

3. 3ch bin ein burrer Saum/
ber nur noch lebet faum, wie
icb mid) finbe. Grin Äinb, bae JVommt! [äffet \m$ bebenfen

naeft unb blog, fommt nun julbeö A>5rren Ußunberwerf, baö
beinern Sdjoog; mid? boefc £cr,$ ttn ©lauben lenfen, jum
benrinbe. rechten Slufgemerf; bebenft,

4. SWeui ®£jttl icb bin ja[»>te @Dtte$ ©ofyn, fofdmter.j*

bem ©lauben l?id)t,

unb ttyut'ö erjagen.

266. SBUt Q5eftel;l bu beeile. (ij)

betn, kpafd»
1 bod? intd) Rar unb

rein üou meinen 3&nben. SSon
ber Unflartgfeit, tag mich in

fctefer 3eir (Irlofung ftubeu.

5. 3cb bin ein trüber Srumf

,

in aber btfi bie Sonn'* bie

i\d) bat gelitten, am Äreuj
bat er gedrittelt für mi iim'ä
£tmmel£ SEbron

!

2. £agt unö im ©eift anfe^
beu, baö 23orbilb alter 3ett,

xva$ bamatö ifi gefrfu^ben
flar unb belle. 33rid) bureb bielburd)^ $(£rren J>erf lid^fctr

;

g-infternig, unb alle j>mber^ n>ie ba^ ber arofje dfDtt fein
nip ju SBobcu falle.

I
ä>olf mit $)lad)t erlofet, fein 3f^

10
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rae! gctrtfflet, treppten touvV
tu ©porr.

5. Oa hat ber £><?rt erzeiget

fem' 8Rad)t Sg^pten^anb,
ü>r (Sirflgebutt emäraet, burch

feine (tarfe £anb fein iSolf

berauSgeführr, beö ?ämm'ä
Ölttt mar ibr Betten, mußten
bie Xbnr'n mir ftretd^cn, bat;

fic bet Uöurg'r nirf>t rübrt\
4. (rgppten nnirb' gefebtagen

an ihrer (Srfigeburt, Sftael
nntrb' getragen auf 3lMer$fliu
geln fort. D wunberbam
®£tt\ bu bafr bamalö gelebt

ret- bem, ber jtdj ju btr febret,

fyilfftbu aitö aller 3fetb.

5. £er getnb iftnaduge^ogen
bein'm 8oH bW an bag iPfcer

;

ba mürben 9Bafler»ogen ju

SWauern beinern jneer, bti bein
S3pR gteng burebbin, ba fattfn
bie fluten lieber, ben geinb
leafi ^n bauteber unb friiqtejt

gaujlich ibn.

6. Tiey war ein grof?e$ 3Qun*
ber, unb febr berrlkbc Xbat,
jum aSerbtlb nur'ä jemmber,
auf baS, mag %<&fui tbat, im
©tauben feben an ; meil JCrfug
and) fo leitet fein S>blf, itnb für

fte (tratet, meuu'ö gebt bie

Xntbfal^^abn.
7. 58aö 3ftael gefebeben,

bureb ©CtteS ftarfe£anb, be*

beutet, miejo feilt' geben, bem
Solf itPi ©<ttan$ Jpanb.

sü*te

fold)'ö erlest mujft fcmi, fcureb

(5briftitbeure$ Glitte, vom lob
unb jpdttenglutt, bon aller

Slngft nnb ^cin.

8. (SbrifruS Ijat unö crmoiv
ben mit feinem tbeuent ©litt,

als er am Äreuj geworben, ber

ganjenSBeftiu gnt; nnb nabm
baburd) bie SDtad)t bem lob
nnb aneb ber Rollen, ta\ £eiu
fd tbnter \alkn mit feiner gan*
jen ^praebt

g. ©eil nur min ftub gefönt*
men in biefen ©naben^Stanb,
bag mir ber 2 nnb 1 entnommen
bnret) Gbrtftt frarfe Joanb, ja

bttttf) fcin
1

n bittern Xeb (Tnb

Wir eriofet merben, tt>ohl t>en

ber sisiutber Drben, and) von
ber £öllemtott).

10. SBBit finb nun and) ge*

fommen in btefe älbcnbftunV,
ba mir uni vorgenommen, mit
Jöcrjen nnb mit üÄunb but, o

jS(yrr 3@fu (Mmft! für fold)e

Sieb1 jn greifen, mit ©'fang
nnb anbern jßeifen, meil bis

fo gütig btft

n. D barum mir jefet loben

beüf n lob, jpQrrr 3ä?fu vibrtft

!

bein' ®üt' fei; hodi erbeben,

bap bu erlauben bift. SBif
breeb'n babet) baS s^rob im
©tauben unb in ?tebe; fdjenf

burd) bä\V$ Qieiftti Xriebc

©eborfam bfö jittn lob.

12. 2Bir rufen aS^ufammen
bieb, o Sy^xv ^in ! an, in bei*

nem tbenern tarnen jünV im*

pre vöerjen an, baß mir bid)

lieben rein, nnb folgen beiner

Vebre, bein' fteb' in un^ tßit*

mebre, beim mir bein* 3unger
fevn.

13. HitfjalV \xni in ber 2iebe>

beivabr' niio vor ber Sünb',
in bem ^ereinignng^triebe nn4
mebr nnb mehr vc^rbinb', 511m

Sffiadjen nnb ®ebct, taß mir

Dem 3teid) ber yreuben, er-
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lana% nadj biefem Scibcit, btc

wahre Diitl)e*2ratt\

14. 2>«mi »erb5
!! nnr crfr betnen ©arten, auf baf) bie

^ 267. 9K c I. 3cudf> meinen, (27)

ovomm', fiebfter! tottrat
1

itl

red>t toben trab preifen beten $rft4te beffer arten; fomm1

Xeb, wenn tt>ir be» bir bort bo^ in meine$£men$©tt>retn,

eben, befreit au« alfer Not^^rani'i fontm', 39f* fomÄ1

bann gebt bte J-reube an, £©rr
3@fu! bei; beu Teilten, bie hier

in ötetent üöetnen g'roanbelt

bte 2eiben£babn.

15. -2U1
1 bciu'öefdn'pfe wer*

ten bur bringen l
? ob unb @hr\

weil ffe aud) mm ^efchverben
erlefet jinb, $<£rr ! unb jing'n

beretn.

2. Äomm 1

, Irina1
jurecfctc

wag jerflreuet, unb fetv ti ein,

bamifä gebetbet; " fontftt',

femnr, bu eWer ©armer bu!

unb rid)V$ naef) beinern 3Bi&
(cn 511.

5. 9Benn bu beretn femmi?,
wahre Sonne ! fo frebr ber ©ar*

jpaltcliiHi fc« ,
fcem würgtenLcn „ cltcr;,« enne , j a «He »Iiu

Jammc. 3»o^ ^»«H»,,, rbuit ffcf> auf, beim ffe mir
fcem -stamme r-erncbmhd) Jinb r.^ teilten Sauf.
auefc ba

16. Fimmel unb (Srb
1 wirb

4. SBaä vor vertfoeft mar
unb erfroren, baä lebt bann

Hingen fcon fold)etn 3ube(ton,junb in neu geboren, unb n\v$

verborret war im Mudj, ba3wenn alle* n>irb ^erbringen bir,

3@fu, ©CtreS Sehn"! £ob,

9>reie, Sanf, lr br' unb ftuhm

;

bie Seft'fien werfen nieber bie

Arenen, fingen Sieber in bei-

nem j^edtgrbum.

i". 3Bir wollend nun be*

fäjUcücn, febonfter SBränti-

aam! laß über uns ausfließen,

beut BfiS, ©Dtte^?ammiga^ ™fö la * a?« ««j

Riebet bimmlifchen ©erudi.

5. Äomnr, las bettfä Jper*

$ene üöaffer fvringen, unb
rureb bei meinen örbe brüu
gen; ja beiner offnen SBunben
©aft, ber gebe mir $am ®rü*
neu ftfaft.

6. Xcin £auvr, von Dornen

berunrer fliegen, unb teimü
er rca*

Ktd^e bu, von \!tebe voll, am tluIl
i
l TO™' K

treu; für un*vergoffen, ee tül^fMtt« U»4>
n« btr aefloffen, bag eö «i« «5 mi? C" Sa?Äi
eui'genfott. j

; .^0 werbMdM*o
J nrrltd) grünen, unb btr $ur

13. SBBir brechen bann betn @ii|i unb Jreube tiemn', fo
3robe, unb trtufen beuten nnrb bann au* mein £erjc
Beut, eö üt fo beut ©ebote, fein beulaam qennutfcfcteröJar*

^rob
SB
an beine ©djafefein; »eb^'^ten fe^tt.

un^ jnrOtärfung bten't,n>enn

toifv im ©tauben enen, ber

?ieb' nidu mebr vergeben, bie

bu an xmz getotnb't.

^26g.SRcl.©öttbe^^im.(38)

jVornnf, fomm', bu ©ei|l

\b*$ Vebene, tvabrer ®Ztt von
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(jwigfeit! bctnetfraftfcpmdirlcrwciSt! (Sieb unS 3D äffen in

Dergeben£, ffe erfüll' uuö and) bem ßrieg, unb erhalt' in unS
ttodj beut; fo wirb ©eift unb
Nd)t unb Schein in beut bunt*
len £erjen fepu.

2. ©leb tu uufer fterj unb
Sinnen, äßet^hett, i)iatb, 5>er*

jtanb unb %\xü)i, baß wir an*
berä nidjt beginnen, bentt nur
toai bein aöillc fttd)t! 2>etn

CrrfcnntmfJ werbe groß, unb
wad> 1

und Den Srrtbum (o$.

5. 3ctge, jp(£rr! bie Sebeuö*
Stege, unb wae einfloß brin*

gen famt, räume gdnjlid) auö
bem iöege, fd>led>t unb mbr
fet> um unö an! SSirfc 9?etf

nu Sünben Statt, ba ber Juß
gcftraud^elt bat!

4. £aß uns aurf) bein Beug*
lüg fühlen, baß wir ©Dtteö
Ärttbcr finb, bie auf ihn aUeine

jielen, n>emt ftd> ?Letb unb
SrangfalftnbV. ScnufccöSßcu
terä liebe dlntfy tft und alle*

Wege gut.

5. fteij' un$, baß wir $u ibm
treren frei) mit alter greubig*
feit; feufj' and) in und, wenn
wir beten, unb vertritt unö aU
le^ett; fo wirb nnfreSBitt' er*

bort, unb bte 3uwrjtdjt ge*

watyrt.

6. 923irb uns and' na* Xrefte

bange, baff ba$ £en oft rufen

muß: %Ld), mein ®£)tt! mein

©Ctt! wie lange ! ei) fc fdjenf'

und beuten Äuß; fprieb ber

Seele troültcb 51t, unb gteb

gWntt), ©ebiiib unb dinwl
7. D bu (Seift ber Straft unb

Stavfe, bu gewiffer neuer

©eifr! forb'rc in uue beute

äBcrfe, wenn ber Satan (I*

ben Sita!
8. £€rt! bewahr' auefc OIU

fem ©tauben, baß fein Xeufel,
Xob nod) Spott unö bcnfelben
mögen rauben; bu bift unfer
Sebug nn\) ©Dtt. Sagt S5er^

nunft gleicb immer nein, [aß

bein SBort gewiffer fepu.

g. Ußcmi wir enbbdj foHeit

(Serben, fo i)crfid)'r nni mehr
unb mehr, ali beö Jbtmmelret*

d)eö Grrben, jener jnerrlicbfeit

unb Grhr', bte unö unfer ®Ctt
erfiest, nnh nidjt auejufpre*

d)en iji.

^ 269. 3K e I. £$ tft getvtglicb. (67)

Jvomra',©terbltd)er! betradue

mtd); bulebft, td) lebt' auf Crr*

^cn. SEBaä bu jetst btft, bad
war and) icb, roaä td) bin, wirft

bu werben. £u mußt bernacb,

td) bin vorhin; acb ! benfeimtt
in beinern Sinn, baß bu ntd)t

bürfefi fterben.

2. bereite bid>, ffirb ab ber

Seit, benf' auf bie lebten

Stunben. QBcnnman ben lob
üeraditltd) balt, wirb er febr

eftgefunben. & ifl bie Dieibe

beult' an mir, wer weiß, vicU

letebr $UV$ borgen btr, ja

wobl \\\>d^ btefen 2lbenb.

5. ©prtd) nidu: id) bin uoeb

gar jn jung, td) fanu nod) lan^

ge leben! 9$ nein! bu btft

l\fen alt genug, ben ©eifr üoii

Dir 51t geben. (i£ ifc gar balb

um buft getban, ee (lebt ber

Xob fein Siltet an; wie magjl

tu auberö benfeu?
4. i\d' ja! e£ irt wobl fla^
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genöwertb, e$ tji wohl gu be*

weinen, baß mancher nicht fein

jo eil begehrt/ baß mancher
StWenfch barf meinen : Qx fterbc

nicht in feiner SMütb', fca er boeb

tuel Krempel ftebt, wie junge

8eutc iterben.

1

5. ©o oft bn athmetf, muß
ein £heil brt Sebenä WM bit

weben, nnb bn &er(a$fi bee

Xebeö f>feff; fefct wirft bu

muffen geben. Vn haltft bein

©rab auf taufenb Schritt, unb
fiajl baju faum einen Stritt:

ben £ob tragft bu im SBufen.

6. ©prtcb nicht: 3dj bfa

frifd) uub aefuiib/ mir fdjmecft

auch noch bao @(fat: ach! ee

wirb wohl jefct bteje ©tnnb1

bein Sarg bir abae«ie{f€|t. (5$

fdmeibet bir ber'fcbncile Stob
ja taglirf) tu bte £anb baä
25rob; bereite bidj gum ®ter*
beul

7. £cin ?cbcn iß ein dianti,
ein Schaum, ein 5Bad)ö, ein

gdmee, ein ©chatten; ein

Ztjau, ein ?aub, ein leerer

£raum, ein ®xai auf bürren
SKatrcu. Üöenn man'ä am »e*

gtrt aubridu; ergebt bir, wie
ben anbern. £rum laß biYä
eine ©aruuncj fewt, bein 8faf*

entehrt nnrb übereilt mit bei*

Item ererben f ommen.
10. 21 d> ! benfenidn: @£ bat

ltt$t ?totb, id) will mich fdion

befebreu, manu mirbte Strafft*

beit jeigr ben Zob, ®£)tt wirb
im'dj wohl erhören. ÜOcrwciß,
cb bu ;ur Äranfheit fommft?
ob bu mehr fdMtcll ein Silbe

nimmjiV >iöer hilft afSbamt bir

armen?
n. 3ubem, wer ffrh in Sun*

ben freut, unb auf ©enabe
bauet, ber wirb mit Unbarm*
tyerjtgfeft ber Apotfcn aniUT*
txanet. X)ntm lerne tferbcu,

ei)' bu ftirbfr, bamit bu enrig

itidjt ber&ufojt, wenn(*JCu ?;c

il'clt »irb richten.

12. 3um £ofc madfje bidj

gefchttfr, geben!' iti allen 2)üu
gen : SBBerb

1 i* hierüber hin-

gerücft, foHt* ci mir aud) ge*

lingen?äßte, WnfttJ
id) jefct 51t

©rabe geb
1n? 9Bte, fount' td)

jei5t vor ©Oft befteh'n ? fo wirb
bein Stob jum ?eben.

mgitengebadu, foheißtcöwohtl 15. ©0 wirft bu, manu mit
jit guter 9Jad)t: 3d) bin nun -Jclbgefdn'ci) ber große @^rt
f>ter gewefeu!

8. Subem bu lebeft, lebe fo,

baß bu fanuft feiig fterben; bu
»eifjt nidjt, mann, wie ober
wo ber Xeb um bid^ wirb ton*
ben. ?(* ! benfe bod) einmal
gurütf, einSug, tin

t

teüier 3fo*

acnblicf fuhrt btd) ju Sim^
reiten.

Q. Su fet)jl bann fertig ober
ni*t, fo mußt bn gfciriwehl
waubern, wenn beute* Sebenö

wirb fommen, von allem ©ter*
ben franf uub fret) fe^u ewig
aufgenommen, bereite bid>,

auf baß bein Xob bef*ließe bei-

nc tyein unb5Rot(). £>${enfd)!
äebenf an*$ ($nbt.

^ 270. SR e L SRetn $cxitw. (67)

Svomm 1

, SCauben^Qatte, reüt^

vre £uft! femm 1

, unfer ^etre
blühet, weil bu mir retd^T: ber

3Bet$l)rit Srafi/ ba mein 9)iiiub
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iKabnntg ficbet. Du locffi mtcfc

wie ein Itcblich 5)(eh, baß ich

mir betner ^pur nacfcgel)
1
, wie

betit sAVaguctmtcb gelier.

2. <öier bin icb, fülle meinen
©eift mit ^arabiefcö * geben

;

mit ^rob, ba«3 reine ©ottbeit
I)etßt; mit *Uioft Dom eb(en9i!e;

ben; mit grud)teu Don bem
^palmcnbaum, ber in bem neu?
ch ©arten *9$autn ber 23rattt

fann (Statten geben.

3. 3d) tret'jtt meinem iöetn^

ftoef bin, imb fa$ bie fd)6n|Icn

Steige. SSergonn', o ©diön^
ftc! baß mein ©tmt auf feinen

spalmbaum fteige. Jptcr greif
irf) ber ©ewäcbfe $aar, ttftb

werb' ber reifen ftruebt ge*

wabr/DouwcldjerÖ'fdjmacftd)

ftfjwetge.

4. Sj fytis'gc ?«(l! o fcufcfjcS

53ett! bariu mein' 2ieb> mtdj

ftiibet, unb ba mein ©cijt mid)

um bie 2öetf umfyalfenb frifi

tig btnbet, bis mid) beut ?td)fc

Setb cjanj umringt, unb alö ein
sJJJeer tu (tri) Derfd)lingt, baß

falfcfye l'tcb Derfcfywinbet.

5. 3icl) reine Staub', wte

fcf)tt>ebft bu bod) ob meinem
©etjt mitfreuten! bu fannjt

ber fußen &)t 3orf) mm jtt>t*

fdjcn unö beretten. Drum gtebjt

bu bieb, brum bringft bu ein;

mein ©eift Witt nur burcbflof*

fett fet)u, dou btr beut Spiel ju

(etben.

6. @o leg' td) mid) gelaufen

ftitf jtt beinern 3Bütfen nteber;

fomm', überfebatte ©eeP unb

3(Bt(F, txto&xm* mid) Sd^wa*
d)eu wieber, unb breite betner

ginget 3icr ju meiner JBecfe

über mir, o geben beiuer ©lie*
ber!

7. Du bijt, o reiner 2öe(ö^
!>ettö ^ 05t tjt ! mir jitm ©emabl
gegeben; b'rum iafi mid), wie
Du mir wrbciß'tf, in btr oerbor*
gen (eben. ?aß unfern Crb'ftanb

ewiglid) gefeguet fet)it, bis

baß id) mtd> Vergöttert fdjaue
fdjwebcn.

~ 271. sojel. 3lc!) alles* luaö. (1)

ovommt, banfet bem Jpclben
mit freubtgen 3ungen, ber un*
fere geütbe fo tapfer bejwttn*
gen. @r lebet, er berrfd)et,

ber Äonig ber &)vcn ; laßt alte

ffielt unfer Victoria fjoren.

2. Der fi@rr f)at jerfutr*

\d)et *cu ßcbeitcl ber ©eblau*
gen, er bat b'aä ©efängniß ber

holten gefangen; erwürget
ben iüürgcr, ben ©tarfen be*

fieget, baö atteö nun unter ben
gußen iljm fieget.

3. @r macbetten ©tacbclbeö
xobeö ju nid)te, befreiet «tig

von bem SBerbamniungS * ©e*
richte. Der grtcbcfuvjt ftiftet

ben ^rieben au f @rbcn, bag
attö ben $erflttd)ten ©efegnete
werben.

4. Den Soweit unb 23dren
batDatnb erfd)lagen, beö ©0*
fiatl)ö Äopf unb ©d)mert
©cbatte getragen. Dem $ta*

d)eu beö itobec> tfi 3onai eut^

fprttngen ; unb ^onatban burci)

bie s]Mnltftcr gebrangen.
5. Der 53urge bat uufere

s£cl)ulben bejablet; beö \?au^

mei S3Iitt uufere s
])fo|leu be*

ina()let. ®Dtt i\t nun Derfob^

net, weil 3@f"^ erbulbet, roaö
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Slbam unb feine SKadjfommen

*KTfci)ulbet.

6. £en Sfaaf, wefdjet mit

bitterftcnSdnuerjen war wirf*

Mi) gefdüaduct in Slbraljams nacWrdat in meinem ©^bing,

S&exitn, ben fiebtmanambrit* ber jpoll' wirb er enttpeidjen.

icb will emt gebe» n>a$ ict fann,

will betten euren Schaben.

2. 9D?cin 3orf) ift föß, mein5

35ürb' ifl g'ring; wer mir'ä

ten £ag wieoer im Sehen; ber

Sünbeubetf wirb nun jum
Dpfcr ergeben.

7. Der 33rantigam fyat ff*

ben SSKabl * ^seba^ erworben,

inbem er für fetner öraut Sc*

bengefterben; im £ebes Schlaf

wirb ihm bie(£x>a erbauet, unb

ba er erwachet, wirb fte ihm
getrauet.

8. @r liebet, er beiliget fei*

ne ©erneute; baä 5Bort mit

bem UOancrbab mattet fte rci*

ne. Sie ftebet gauj berrlid

Den 3nuen gejieret, wirb im*

mer t>em ©nabengetft richtig

gefübret.

g. ?Jun leben, bie Serbin

(Ertötete waren, unb eilen mit

iShrtfto gen Fimmel ju fahren.

(£r will ffe m'$ bimmlifd^e 3Q3e*

fen öerfefcen, unb cnblicb mit
ew'geu -greuben ergoßen.

10. So lebt benn ben £el*

ben mit frebltri^en Sangen,
bem unfre @rlöfung fo fteg*

reid) gelungen. 31 d) lebe, le*

benbiger Jpetlaub, in allen, biß

unfer Sßieterta broben wirb
fchallcu.

^ 272M el. Pufferten folg. (97)

Svommt ber ju mir, fprid)t

©OtteS Sebn, all', bie ihr

3d) will tfym treulich belfert

trag'n ; mit meiner Jöttlf wirb
er erjag'n baö cw'ge jpim*
mclrcicbe.

3. SBaö iebgethan unb gMit*

ten bie, in meinem ?eben fpett

unb früf), baS feilt tt)r and) ex*

füllen. ÜBag xt>r gebenft, ja
reb't unb tfyut, ba£ wirb auch
attcö red)t unb gut, wenn'S
g'fd)iebt nad) @£tte$ SBillen.

4. ©ern' wollt' bie USelr
aud) fefig feyn, wenn nur nicht

war' bie febwere ^ein, tk
wahre Gbrtfien leiben. SRnjl

mag e3 bed) nid;t anbere fei>n,

barum ergeb' ftd) nur barein,
wer ew'ge tyän will meiben.

5. 9111' Sreatnr bejeiget ba*
f

wa$ lebt im üßafier, l'aitb u:0
©ra£, fein Selben fann'3 nicht

meiben. 2Öer benn in ®t)Wi
Tanten nicht will, jttlefct mnfi
er beö £cufelö 3icl mitfebwe*
rem &xvi]]cn leiben.

6. Jpcut'ijtber 9Renf#fd)6t$
jung unb lang, fteb! ÜWorgen
ift erfebwad) unb Front, halb

nuitf erauebgarfterben. ©leid^
wiebie Blumen auf bem 3£lb,
alfe nutg aud) bie fcbnebcüSelt
in einem Jonp Derberben.

7. Die 9ßelt erbittert ob bem
üeb; wenn ein'r liegt in ber

fei;b befebweret nun, mit Sun^ legten 3tetb, bann will er ej?it

ben hart belaben! 3br 3uiu !

fventm werben, (riner febafft
gen, Sitten/ grau unb üKann/bteß, ber anber' ba«, feiner
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armcu ecel' er gan$ vergaß
bienml er lebt

1

auf (irbcu.

8. Unb wenn er nimmer le*

ben mag, fc hebt er att ein'

große Älag, ttnfffid) erft@£)tt
ergeben. lv* fürest

1 fürwahr,
btcflottlid*

1 ®nab% bie er alt

Seit verfpottet hat, wirb fdjroer*

lief) ob ihm fdnveben.

9. gtn'm Meuten hilft bo*
nicht (ein ©ut, bem Sungcn
IticQt fein ftofjer ÜKutb ; er inup

auö btefem SKapen. Qijenn eü
tter hatt' bie gan$c28elt, Sil*
ber unb ©efb unb aücS ©elb:
itorf) muß er au ben SRetyejt.

10. Sem ©'lehrten hilft

fcocbittcbt fem* Äunfl, bie weife

lid^ 3>ractjt ift gar umfoufc;
tvir muffen alte gerben, liier

nicht in CSbrifto wirb erneu't,

»eil er lebt in ber ©nabenjett,

e»ig mufj er verberben.

ti. £6ret unb merft, ihr

lieben Ätnb1
! bie jeintnb ©Ctt

ergeben ffub, lagt end) bie

SKiib' nicht reuen : halft ftete

am heit'gen ©rtteötvort, bae

je9 eu'r £rojt unb bödifter

£ort; @£tt wirb tnd) fdjon

erfreuen.

12. 9Wd)t Ucbel il)r um Uc*

bei gebt, fd>aut bag i\)x hier

iutfd)iübig lebt; laut euch bie

SBBelt mtr äffen, ©ebt ®Ztt
bie SÄari)' unb alle <3hr', ben

engen 3Beg gebt immer her;

&ttt wirb 'bte 23elt fd)on

(trafen.

15. ffifttä e<? gieng nach beö

ftfcifcM yjhitb in (Sunft, ®e*
fmibbeit, großem ©ut, tträrbt

it)r gar halb crfalten. Datum

frticfr ©Ott bie £rübfal her,
t>a$ ihr am gletfd) gejmttiqt
rocrb't, jur etv'gen greub' er*

galten.

14. 3jteucf) baö Äreuj hiU
ter unb fdnver; gebenft wie
betg bie Si6üc tvdr', bareiu bie

Uüeltjbut rennen. ÜKit Veib

unb @eer 11111 g g'litteu fet>n,

ohif Unterlaß bie eiv'ae ^Jeiit,

unb mag bodj nicht verbrennen.

15. 3t)r aber vvcrb't 11 ad)

biefer 3cit mit ßbrifto haben
ett)-ge greub'; bahin feilt ihr

gebenfett. Stein wann lebt,

ber ansprechen fann bie ©fo*
rie unb ben ettTgcn i'cbn, ben
tnd) ber £€rr nurb fdjenfen.

16. Unb mai ber ew'gc
gür\je ®Ott in feinem 23ort

verfprodjen t)at, gefcbtver'n

bei; feinem Siamen, baö halt

unb giebt er g'wnfi fünvafyr;
ber bclf unä ju ber Grngel

Sdjaar, burd) 3@fum £l)ri*

ftum, 3lmen.

^ 275.5R e 1. SBo tft tvo&l ein. (79)

ovo mint, ihr Äinber unfrer

£iebe! [äffet uns mit 3@fu
jieh'n, unb an$ lauterm ©ei*

fteätrtebe mte von ganzer Äraft
bemüt)'n, baß n>ir vor'S £eer*
lager mit bem Sünbentra*
gcr geben, unb ihm feine

Sd)tnad), freub ^ unb untlig

rvagen uad)

!

2. Äotnmt, »tr haben hier

fein bleiben, feine (£,thtt\

fein Staumleiumcbr, meümott
uuo halb »irb vertreiben, ftof

fen, jagen bin unb her. Tax*
um lapt uni ringen uac^ ju^
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fiinffgen Singen, bie beileb'n

auf vcftm ©rttnb, mie une
lehrt ber Webe 9fKunb !

3. Raffet unS mit SGrfu jte*

hcn hinauf nad) Serufafem;
lagt un6 gern uub willig flßc*

heu uttfet örobt)au£, 23etble*

!)em. 2apt und mit tljm ftcr*

ben, bap mir mit ihm erben,

ü)aö bcr SSater ihm bereift bort

in jener ömtgfeit

!

4. %a$t nni aber ihm erjl

fcfilad^teu uttfer Xhier ber (Su

genbeit; treutief) ju ttergte£en

trauten beffen S3Iut in Sebtg*

feit. Äommt, mir motten fter*

ten, baß mir mit ifym erben feine

istcgcSfrone bort; femmt, ad)

gefyt uub eilet fort

!

5. Äommt, mir motten
Sammlern merben, unb fcer*

aiepen ?amme$*25(ut; unfer
?amm mirb m\i auf Arbeit

baju tfdrfen £er$ unb SKutb.
SJber lauter Sammer mill ber

©üubet^Joemmer, mieer felbft

gemefen ift, ohne gaffd^ett/
Xrug unb 8ifi

!

'

6. Äütber ! lapt unö btefeo

[erneu, tu fceö treuen ?dmm*
leinö ©d)uP, ba$ un$ [ehret

meit entfernen ttou ber ©igen*
liebe ^fuhf: Sinfaft, Unfdutlb
üba\ f ©anftmutb, £emutb
lieben; unb ausharren itt ®e^
fculb, treulid) büßen unfre
6d)ulb.

7. @an$ nidfti baben, Uiu
neu, motten, mtfien, lieben in

ber %cit, aud) nid)t$ mirfen
itnb tf)un fetten, ma3 mir tbun
in (rigenheit; fonbem unfern
SÖitten laffen ©Ott aufutteu

:

bat? nur 5(i)\i* alles thu', in

um leb', mirf, mobu' uub rub\
8. äiSenn mir nun (inb

Sammfein merben, mie un$
baö Samm haben mill, nimmt
ci unß in feinen Crben, btö

e6 Dottenbö in ber Still' un$
in biefer ÜÖ Arten fatttt jur

Äcblacbtbanf ruften, unb bem
Sater bringen bar auf bem
reinen ?ieb'£4f(tar.

g. @teb unä beute Sdmmfeinv*
Sitten, unbeflcrfteö famm

!

allhier; bleibe felbfi in unfrer

bitten, fügeö Sammlern! für

unb für. (Sieb uni noch auf
Arbeit, beuten @ang, ©eher*
ben, unb bieganjeSammleütS*
Sfrt, bie un$ emig mit bir paart

!

10. Sdntmlein ! meibe beitte

Jammer, bi£ fie merben fett

unb jtarf ; mach' (Te alle ©tun*
ben frommer, baß ihr ©ei|T,

©eeP, gfeifd) uub 5D?arF bir

ein Opfer merbe, ba§ auf bie*

fer (Srbe liefcltd) ried)' unb
pretfc bief) l)ier unb borten

emig(id).

n. ©ujjcd Sdmmfein! laß

burd)jlronten bein 83lut beiner

Sdmmer Sölut, unb fo, mag
unrein, megnehmen, baß thr

ölut rein, hell unb gut enb*

lid) möge fliegen, memt fie eä

»ergießet! bir ju Sbren auf ber

Welt, mann, mie unb mo btr'ö

gefdttt.

12. O ihr Sdmmer! preist

mit Sobeu unfer Sdmmfein in

tic 2Bctt' ; lobt buref) att e Äreu*
jeö groben btö an eure ©*fad}*
tungö * <Stdtt\ Seht felbfi im
25littflie£en, lobet im 2Ju£gie*

pen eures ®ä}\rt mit bem
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JBlut; ftcrbeub loben i)t uns
gut.

13. UBunber ü g&utmletti !

©reM unb Cft)vc, Jpetl, Starr,
Straft, $?acbt, Dan! fci> bir!

betiter Kammer ?ob vermehre
bu felbft lobenb für unb für.

tob feö beinern Tiamon ! £atte*

hlja! ihnen ! £alleluja, 2Buu*
ber * Eautm ! SBunber * Satnm

!

JBlut* Bräutigam ! ^alleiuja,

@Otte&8*»m!

^ 274. SDttl. gtey mid). (58)

5Vommt> laßt und auä JBafcel

fliehen, wer ßd) noch brin ftn^

ben mag, laufen, eilen, nid)t

Vergeben, el)' ettpati ihmi ihrer

|Mag, noeb 23eikefung ü)rer

©unben, bier att Setb unb
©cd5 mog- ftnben.

2. ©leid) wie ihre ©unten
reichen in ben £ummel unb vor

®Dtt
j fo trifft aud) bte ©traf

beggleid^enbicveniH^neSün^
ben^iott', ta$ fie U reu redeten

£ohn nun balD tragen iuuf

baven.

5. O ihr lieben Rutber! ei*

Ict, bte il)r nod) wollt feiig

fei)n; eilet, eilet! baß eud)

peilet unfer 2lr,}t von ©änbe
rein. 3$fuä IfhriihtS, @Dt*
te^eobne, ftürjtbie.oure balb

Dem Zhvoue.

4. Scbatft, n>ic bat ftd) nun
beflecfer bie^ SSolf, baö ftd>

na* ihm nennt ! mit viel

©d)aitbeit )\d^ bebeefet, ßljru

(tum fammt ber U^abrbcit

fd)anb't; baß fie wabrlid) ffab

alö Reiben/ ba mau ja (cd) von
foll fdnuben.

5. Reiben, tt>ftjle burre si\uu

nie, iveUte }u bem gttt't ge*

fpart; barum, Seele! btcb

nicht faume, baß bu »erb'ft

mit ©Ott verpaart, mit (ibrw

fte unb (einen Wltebcru, fei*

uem l-eibe, feinen 23rüberu.

6. o^ar, nod) viel' fubttl'

^}arrheven jtnben ficb fefct in

Der SEBeft, melebe niebt fo grob

am Reiben, jlub ti\i) Soabel

jugefellt; tveldjc ©Ctt aud)

wirb attefpepett: barum tbut

fold) Jöabel febeueu.

7. Sßabcl wirb wohl Säbel
bleiben, heile brau, wer bei*

len null; meine %eit tintt icH

vertreiben, um ,511 eilen 31t tcL
3iel; in übrifto mit beneu lc*

ben, bie hidft mebr an Säbel
f leben.

8. Ciefe £hür bleibt imnrcr

offen, gebet auö von Saßij*
Ion; t^'enn fein anb'rer sJöeg
ju l)0ffeu, wie gejeiget ©£)fr
te£ Sofyu: barum la£t unö
foldjeu geben, baj mau mog'
vor ibnrbeftebeu.

9. SDa tfi ©Oft« D?eicb ge*

funben, tvo man rerin einhellig

iii^ lebt im äBort unb ©etjt

verbunben, nad) bem Sinne
3@fu Cfyrift; babiu, Seelen,

(aßt unä eilen, auö von^a*
bei, uid)t verteilen

!

s
275. SR c l. 3€fu Keine 1). (87)

emmt unb lapt eud) 3öfum
lehren, fommt unt: lernet aü*

^iiinal, weldic bie jTub, biegen

boren in ber redeten übriften

3abl: 2)ie befenneu mir bem
9)iunb, glauben aiut von Jper*

jenc^öruub, unb bemühen fid?



Äommt ttttb Iaf;t rudj 3'vrfum (obren,

baueben, ®uVi ju tbuu, fc

lancj ftc loben.

.\ Selig futb, bte Semutb
haben, unb ftnb attjeit arm am
©eift, rühmen ffd) ganj fetner

©aben, bag ©Ort »erb1 ak
[eingepreßt; banfen bem auch ;®eberbeu lieben Sucbr unb

für unb für, benu baä Jpim* mettigfeit; biefe, ö>elcf)eti ntd)t

melretd) iß ibr. ©Crt wirb gefallt bte unreine Kuft bor

22?

bev Jbar, werben WtebcrJpülf
entgangen unb ^armherjig*
feir erlangen.

:. sseiivj fiub, bte fnnbejn

werben reute* jperjenä jeber*

$eit, bte im SE&erf, 3Bort unb

bert 51t £brcn fegen, tic jlch

felbft gering lucr fdjafcen.

5. ©clia unb, bte Cetbe tra*

gen, ba (fetj göttlict) trauern
txnb't, btc befeufjen unb be;

Hagen tlu unb anb'rer Seilte

Sünb 1

; bte beßwegen traurig

geb'n, oft fror ©£>tt mit £in\v
neu ftelut : biefe (eilen nodj auf
Grrben unb bann bort getre*

ftet Werben.
4. ©eftg ffnb bte frommen

£er$cn, ka man Sanftmuth
(puren fann, welche £ebn unb

SBBelt, fonbem fte mir Srttfl

renuetbeu, werben flauen
©Ott mit greuben.

3. ©elig ftnb, bte triebe
machen, unb brauf feb'n ebn'

Unterlaß baß man mog' ui

allen dachen fiteben Jpaber,

Streu unb j£>aß; bte ba fKf»
teu fcteb' unb ÄtU)* rarben

aUcrfciro baju, ffci> anfr Arie*

bens felbfr befleißen, werbe«
©CrreS Jj&tber beiden.

9. ©eltg ftnb, bte muffen
bulben Schmach, Verfolgung

ruip öerfdjraerjen, weichen i2IiK}fr unb tycin, ba fte ti boaj

gerne jebermann; bte nufofu*! nicht uerfdutlben, unb gerecht

3;cn eivVne Vtädf, unb befel^pefunben fci>n. £6 bes &rcu*
Jen ®Dtt bi; ©adf: DtefcUri gleich iit tue!, feiger ©Ott
willber A>^rr fo fctutBcit, baßbod)3Ra$ unb %itl, unb her*

fie WHto ba$ Canb befuKu. nach wirb zx
y
i beiebnen, rang

5. Selig ftnb, bie febnfich mit bor Grhreu*Äroucu.
jlrcben nach ©ereduigfeit unb
Xfeu', bafj in tbrem ;Xbununb
Sehen hin* ©ewalt noch Un-
redn fei) ; bte ba lieben ©leid}

unb 9ttä)t, ftnb aufrichtig,

10. jp@rr ! regier1 tu allen

Seiten meinen ©anbei lucr auf
(irb

1

, baß id) foldjer ©rftgfeu
ten aui ©enabe« fähig werb\
©ieb baß td) mich acht

1

gering',

fromm unb recht/ ©eij, Setrug meine & lag' oft sorbich bring';

unb Unrecht paffen, tic wirb [«Sanftmut!) aud> an grinben
©Drtjfart werben (äffen, übe, bic ©ereduigfeit frctS

6. Selig finb, bie auö S'tviliebe.

barmen fttt annehmen fremberj 11. Xag id> Sinnen belp
9torb, fiitb mirleibtg mit bettluttb biene, immer bab' ein

Sfrmen, bitten treulich für (ielreineö ^>erj/ bie im Unfrieb*
©Ttt; hie bebitlfltd^ ftnb mitj(lel)'n, i>en"ubne, bir anbaug'
diaü>, and) wo meglid) mitlitt greub1 unb >Ed;merj. Sßa^



228 Söffet ititf bcn £(frrcn greifen,

tcr! hilf seit bfinesn £hren,
bap ich glaub' an beiuen Sohn,
itnb butaj beutet ©eines Srdrfc
mid) bcflctpc rcdjtcr SBerte!

P

s.

276. SS e L 3aucfoct all mit. (28)

äffet Utrf bcn JpCrrrcn prei

feit, unb fc>crmel)rcn :,: feinen

Mubm; fttmmct an bic füficn

Steifen, bte tljt fe*;b fein :,: (£i*

gentbum. Stm'jj wahret fein

Erbarmen, ewig mi8 er uns
tnnarnten mit ber fu^eH l'ic*

beehulb, md)t gebenfen unfrer

Sdnilb. greifet ewig:,: feinen

Kamen, bie ihr feyb Ben 3Jb*

ramö Samen ; rühmet ewiej fei-

ne SBerfe, gebet ifym ?öb:>:

@f)r' unb Stärfe.

2. Stje ned? ein 5D?cnfcb ge*

boren, bat er mxi jm>or er*

tonnt, unb in CShvtfto au^erfo*

reu, feine jguilb uns jugewaubt.

Selbft ber Fimmel unb bie

Grrbcn, muffen uno 51t rienfte

werben, weil wir burd> fein

liebtfeöÄinb feine Ainbcr wer-
ben ffnb. CSwtg fotö)e ©nabe
wahret, bie er nnä in ihm be*

feieret: ewig wellen wir uns
ixbaxf über alles ibn 51t lieben.

3. So wir wellen nur mir

greuben, 51t bem lieben Batet
geb'n, uns in feiner S?iebe wei-

bcn, wie bic tbun, fe tun* ibin

fteh'tt; ^cilig, heilig, heilig

fingen, jnatteluja fel( evfliugcu

unfcrmCSCttc, unb beut ?omm,
unferm bolben Bräutigam.

?a(Jet feinen Mithin erfcbaKcn,
unb cr$ablt fein siOcrf Der aU
len, bau er ervia, uns erwählet,
unb |H feinem 2>olf ge^ablct.

4. centet euren 3(£fum fen*
neu, ber eud^ tbeu'r erfaufet
bat, lernet ihn fein lieblich

nennen eitern trüber, ftrcunb
unb Math, eitern Sorten <oclb

im Streiten, eure cnft in greb^
lid^feiten, euren Xreft nnb
euer £ei(, euer ollerbefieä

Iheil. Crwig fe(d>e©üre wäb*
ret, bie euch burd) ihn wteber*
fahret; ewig feil ba$ Eob er*

flingen, bog wir ihm 511 dl)*

reu fingen.

5. Xretet nur getrojt $nm
Ibrone, ba ber ©naben*
Sruhl 51t feh'n ; rt fann euch

iwn ©Cttco Sehne ntcfctö ali

ali Sieb1 unb Jöulb gcfehch'n.

<£x erwartet mit Verlangen,
bii er fenne unö umfangen,
unb bai alfcrhöcbjte @ut unö
mirrheilcn btttrf) fein ^lut.

@rei;e ©uab 7

iß ba 51t ftnben,

er will fid) mit unä eerbinben;
es feil niemals etwa* fennen
\xni von feiner 8tebe trennen.

6. (St bat iiuninehr felbft bic

Julie feiner Gottheit awty?*
rbatt, unb eö ijt fein ernfter

ffittfe, bog nur femme jeber*

mann; feiner fett (Td) htebcp

febamen, fenberu &nab' um
©nabe nehmen; wer ein hnng*
rig j>crjc bar, wirb aui feiner

Juttc farr. öwig feld>e aüIIc

wahret, bic und fe inel ©ut'ö
bcfd)eret: Uüelluft, bie mtS
:wig rraufet, wirb unö barau^
eingefd^enfet.

:. Kim, bu Sicbjlcr! unfer



Saffct im* mit 35fit ?agr im« IttttCflfl 229

Satten, bamir nur btr banfbar

fepn, laß btr guabig wobige*

fallen, btö totraffe ungemein
ewig britte ©utigfeitcn mit gc*

fammtem ?ob auebreiten, ba
wir »erben ©fori* fincjcn uub
j>alleluja, >pret$, öbr\ :tf utym,

SDanf, üJiacbt unb Srarf c, uub
ti\iö rühmet feine äBerfe, wer*
bc unfcrm ©Ott gegeben; la£t

und ttym jußrljren leben!

^ 277. Cftel. 3ö:fu bu mein. (28)

<La{fet nm! mit 3§fu jieben,

feinem SBerbilb folgen nach, in

ber üöelr ber SBBelt cntfltcbcn,

auf ber Sahn, bie er uni bracb,

immerfort jum Jpimmel reifen,

trbifdj noeb, bod) btmmitfcb

fei)it, glauben reeftt unb leben

fein, in ber Heb' ben ©tauben
weifen. Breuer 3@fit! bleib

1

bepmir, gebe vor, td) folge bir.

2. Sajfet unö mit 3€fu lex-

ben, feinem SBorbilfe werben
glctd;. 9iadj bem Peibc fob
gen greuben, 2lrmutb bier

mad)t borten retdi; Xbräncn*
$aat bie (Srnbte lachen, j^ejf*

itung trollet mit ©ebufb; eö

faun leicbtltcb ©Dttc3 £uttb

an$ bem Stegen Sonne ma*
d>en. 3Chu! bier leib' id> mit
iur, bort tbeiP beine tfrenb'

mit mir.

5. gaffet und mu3(5fu fter*

fcen, fein Xob uns vom anbern
£ob re_ttet, nnb t>om ©eel'n*
SBcrberben, von ber ewiglichen

9totb. £a\it unö tobten, weil

ttnr leben, unfer Jletftf), ihm
fterben ab, fo wirb er unö au«
bem ©rab tu baö $immetäle*
ben beben. S€fu, fterb' idv

fterb' id) bir, bap ict) lebe für

unb für.

4-taffetunä mitSefu leben;

weil er auferßanben i\i, muß
bat ©rab utro wiebergebert.

3@fu! unfer Joauvt bu bijl,

wir jtnb bttueä Seibcö ©lieber,

wo bu lebjt, ba leben mit: ilrf)

erfenn' un3 für unb für, trau*

ter greunb, für beine trüber!
3^\iif btr icb lebe bier, b*>r<

ten ewig aud) bct> bir!

q 278. SKel. £utcr trifft feie. (s*)

Vagt im 3 innig jl feufjettb fla*

gen, ©Ott ju fragen: Ob bie

i)tadht nietet balb vorbei)? 2a
wir boeb am Xage [eben, ficht

man eben, wie fo wenig licht

e£ fep.

2. Steine Seefe febnltcb gir*

ret, aU verwirret nacb bir,

3Sfu, meinem £cil! SB&if id)

bod^ ganj neu geboren, attSer»

foren ! 'Siefeö werb 1

mein be*

ftcö £bet(.

5. Sibcr bisher ifl mein 2Be*
)\n )'o gewefen, ba£ id> brüber
flagen mug: über Xborbeit,
über ©uube, bie tdj fxube,

über manche fttnftcrnip.

4. Sil mir febon baö Siebt

aufgangen imScrlangen, werb'
bod) uberwunben leidU, ba#
bet) mattem iöinbeö * Soeben
Hat fanufehen, wie weit mein
Vermögen reicht.

5. JUljuieidn bin icb abwert*

big, unbeftanbig, baß id> büß
lig mich beflag' über meine
matten Ärafte, unb ©eutaf*
te, wa$ nod) leibet au mir
trag1

?

d. £ojf icb fchon aueb nod)
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anfärben frei) jti »erbenaon
ber ^uuht tcr Jittflermß,

muß icf> mich nod) immer pla;

gen, rhu tdj jagen, n>etl itoc^

groß mein Stertb ifl.

7. 3|1 mir'3 oft fo, atö ß*
Wonnen, hat erfomtcu, baft

ber Satan neue ?)iauf; hilf

mir, mid> unb tl)tt beginn;

gen, (aß gelingen, baß fiäf)

htici) in btdj tterfenP.

8. l'ebr
1

ürid), 3@fu! beineu

Sötttcn ftet$ erfüllen, lebte

tnid) bort roartfam fepn, bii

td) burd) bid) übernntubett unb
gefunben, ba£ td) wabrltd)

morben rein.

9. 2Bobtn id) mid) innig ft

febue, mir biep gönne, mein
geliebter 3<?ju Sfyrtfl! gidjt

unb fceben farntfl bu geben

beiuen Sieben, ber bu 2idyt

unb lieben btft.

10. SBitttg *tt>ar t|T: meine
Seele, boeb td) fehle, noch

inelmebr, atö mir befannt;

meine ,yehl tlur mir iht.$cu

ben, [aß gefd^ebeu, beut mir

fterö auf« 9ietf bie ßaitb.

n. $<Jrr! bu anlieft aud)

bie -Deuten, balb Dereinen, bie

tn bir erzählet bafr; unb
Derrüg' bie ftnfteru Gräfte, ba$
©efrtafte, baö bod) aud) von
bir üevhaßt.

12. £$ nrirb bir ja felbfl

gefallen, auch t>on alten, toenn
man ganj einhellig fei); wenn
man fet) ber üJiachr entnom*
men, bie gefommen, baß mau
leb' im Richte frei).

15. JpQhnr! umfaß9 and) mit
(Erbarmen in bie Sinnen uod)
vuel taufenb Seelen beut, fo iml

v^eelenteb itod> liegen, ftd^ be*

trugen, bu toofleft ihr £cüanb
fe» n.

14. 3M*t rt ötttf ffd) jeber

fchulbig, galt] gebulbig fei*

ber achten, ifc befannt; aber
S)dxt\ befeuert

1
beut Crrbc,

eh' eö fterbe, bai bod? ift ju
bir geraubt.

15. £Grr! bu btft ja bod)

bie l*icbe, ©eejen giebe, fteifr

beut großen Qaenb bod)j lehr'

bie 9ftenfd)en nad) bir fragen«
[aß (7c jagen unter öatanS
Sünbenjoch.

lö. 2lttc 9ftenfd)cn fntb bodj

beine ganj alteiue, nimm bie

Äraft bem ©eelenfefab; thtt

ihm feinen Staub abnehmen,
jTeh ju fdnimen, ber es im*

mer bof gemeint.

q 279. 3Rel ©cbfluf,mcinl(2i)

Vebt friebfam, fprad) CSbrtftuS

ber yvsTrr ju feinen gluöerfor*

neu; beliebte, nehmt bteß für

ein' ('ehr', unb ttoott't fein*

Stimm' gern boren. £aä ifl

gejagt, jum 2ibfd)teb gemacht

iuMt mir, vooll'r fefrbnnn fte*

Iben. Ob fdjetb
1

ich gleidj;

bleibt^ Jöcrj be*> euch, bto unr
jur gteub' eingehen.

2. SinJperjenftfoel) mir über*

fam tut Scheiben über b*ÜÄaf*

fen, ali ich oon eud) meüt'fl

ilbüMcb nahm, unb bamalö
mußt' tuTiaffeu ; tnein'mÄerjen
bang, be^arrttcf) laug bleibet

noch unt)ergeflen. Do fd>eib'

td) gleich, 'bleibte y?er^ bei)

euch'; rote follt' td^ eud) bfli

geffen!

5. ^Jtacb ßhrijlt Sßefeu cueb
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fcech balt't, gleichste ihr habrltn btefet 3*ü (ietä im ©efefc

empfangen/ grfutttl auf'mjbcs JöCrrrcn. £b fcfjetb' tet)

©runb 51t rechter ©Traft, fetn'n

©eaen roelTt anbangen. £a*
rin'befrcbt metnJHatb, »cil'ö

gebt auf ein ecbeibeu feW
traurig: Dt fdjeib' tcb gleicf),

bleibt'S £er$ bei) euef) bie an
mein Cfnb' gebaurig.

4. &i ijt ja funb unb offene

bar, wie friebfam n>tr jufam*
men gelebt bab'n unb etnmütbig
gar, gema§ bem Sbrtften * Dia*

men, ali Ätnbtr <$OtfiS, lieb* gleich, bleibte joerj bei) euch,

Heb gufe 5Jfutb'o, ba tbat mir bii wit ttüig erfreuen.

gfetcb, bletbt'ä jöer^ bei) eueb;

lebt bed^ m&j ®DWi 8c*
getreu.

8. Äemmt boch Her an
metn'ä ßerjenS ©ruub, mit

Xbrancn" i)~tv gefunden; im
£(5rren bleibet bo& gefunb,

ihr eilten unb tt>r 3'ungen;

bnt't euch ttor 3^ift, öen'S

SatanS 2ijl weil' eueb ber

«O^rr befreien. Ob fd^etb' irf)

tt>eb~ba$ Scheiben. £b fcheit'

icb gletcb, bleibt'S Jperj bei)

eueb, ©Otf** 2eb mebr and*

gubretren.

5. SRem' licb]ic #rcitnbe,

manche Xbraif iß mir um eueb

entfallen ; biep bat bie Sieb- $u

eueb getban, ihr bleibt aitdj

mit euch allen 51t Xag unb
9lad)t in meinem Cbadü; ber

&<&xx roelF eu* bewahren.

9. ©clebt fet) ©Ott um bieg

fem Uöerf, bat er fr&ftig gc*

(eufet. ©ebt ibr 51t bem @e*
bete ftarf, bann meiner auch

gebenfet im IBeten rein, ba§
©Crt allein mieb wolle reebf

beratben. Ob fäeiV td) gleich,

bfcibt'ö £er? bei) eueb; ©Ott
webn' euch bei) in ©nabelt.

SP
^so. SRel. £t) n>a^ frag. (58)

Ob fdjeib' id^ gleich, bleiche Reiben tft bie befre \?tebe, bie

Jper$ bei) end); bellt nichts an nnä 3@firt bat gelehrt; men«
Stngenb fparen.

f

un3 feine .Äreujcs Xriebered^t

6. Unb ibr Safer! ttwff'tjtnwenbtg eingefebrt, fennen
tapfer feyn, ti^ ©'meine wir auf siele Steifen feine 2ie*

©Ott'3 tterforgeit, bie eudvbe (etbenb greifen.

nun \}~t befehlen fein, crafbaß 2. Irum bab1
icb mieb and)

ibr unserbergen bie öbren^'crgeben, SCrfu! in bie Reiben

Ären' 51t einem Sehn auf eurem]beut, Wadj ber Hebe nntt id>

Jpauptmog't tragen. Obfcfyettnjhrebett, bie mieb letbenb fiib*

icb gleich, bleibt'* £er$ beivrer ein 51t ben wahren S?inv

eud>, um &£uc$ Wßoblbe;

fyageu.

7. Set>b ffug unb untertha*

mg fert/ibr3ungeu afV itn?e^

ben, in Cfintracbt, etn'iirlid^em

SccOrb, tt>ott1 na* Dem £e;
ften ]ixcbm. jpabt euregreub'

melöfreuben, Die ia roachfen

atti bem Reiben.

5. 3tirgenb faun icb fid^rer

fteben, ale reenn icb im ?ei^

tm bin. ©a fann irfj mir 2lu^

gen Kben,. »ie bai getben i)l

©eanun Denen Seelen, tteüer^
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langen, md?rS ali 3@fu anjiu

bangen.
4. ßhrtjhtä, ber mtd iwrge*

aattgen unb gemacht bie Se*

beu^babn, bar, bie ü)m brauf
itad)gegangen, unter feiner

jireiijesfabn', ju ber wertben
3abl gejablet, bie er fid) ijat

auöcrwabict.

5. äBer mm ßbrtjto treu

wirb bleiben, itnb febett't fei*

He 2d)inad) nod> £wbn, bem
nnrb er fid) ganj aerfebreiben,

uub felbft fet)n fein großer
Sobu; benu bie grogeit 5f(?fttfe

ftreitben feigen auf bie furjen

Setben.

6. SBer ibn aber uiebt und
Fennen bier in biefer Seibenö*

aeit, beu wirb er aud) nidu
befeunett bort in jener S*wig*

fett/ wenn er wirb bem 33a*

tcr gebest« waö ber SSater tbm
gegeben

9
28i.SRe[.Somm,ofomm.(38)

£iebe, bie bu mieb jum S3ilbc

beutet ©ottljeit baft gemacht,

Siebe, bie bu mid? )'o milbe nadj

bem$all mitJoetlbebad>t; Sie*

be, bir ergeb* ich mtd), beut ju

bleiben ewiglid>!

2. Siebe, bie bu mid) erfo*

reu, eb' ali id) gefcbajfen war,
Siebe; bie buwfenfd) gebären,

unb mir gleich warft ganj inib

gar; Siebe, bir ergeb' id) mich,

Dir 51t leben ewiglich

!

5. Siebe, bie für midj gclit*

ten uub geflorbeM in ber 3eit,

Siebe, bie mir bat erjtritteii

cw\ge Stift unb <seligfeir; ?ie*

be, bir etejeb' td) mtd}, bir ju

feigen ewigltd)

!

4. Siebe, bie bu Äraft unb
Sehen, Sid>t unb UHabrfyeit,

Wei|t uub 3Bort, Siebe, bie

ftd) gan$ ergeben mir junt

vöeil unb Seelenbort; Siebe,

bir ergeh' id) mid), bir ju
trauen ewigli*!

5. Siebe, bie mid) hat ge*

bunbeit an ihr 3od) mit Seib

unb ®iun, Siebe, bie mid)

überwunben, unb mein £er$
Steht ganj bal)in; Siebe, bir

ergeh' id) mid), bid) ju lieben

ewigltd)

!

6. Siebe, bte mid) ewig He*

bet, bie für meine Seele birt',

Siebe, bie ba£ Soegelb giebet,

uub mid) fraftiglid) vertritt;

Siebe, bir ergeb 1
\d) mid), biety

51t leben ewiglich !

7. Siebe, tic mich wirb er*

werfen ättä beut ®rab ber

©terbltd)fett, Siebe, bie mtd)

wirb bebeefeu mit ber Ären'
ber joerrlidrfctt; Siebe, bir er*

geb' tdj mief), beut ju bleiben

ewigltd)!

:8^. SR e I. ©erbe munter. (87)

lieber 3>atcr, uneerbeve! gieb

baß beute £tebe$* ©tut, beine

Ärafttu unöttcqchrc aller £u
tclfeiren $lut; baß bie trüben

SDBaffet nidu icfdKit au£ bein

eblee Sidu, bat bu in \\n$ a\u

gejunbet, biö ee völlig über*

winbet.

2. ¥ci$ ütti be* niebt unfern

Sinnen fo gefehwinte eilen

nad),fonbem ibnen nj entrinnen

(letö genaue balteu $Bad) 5
; baß

wir nid) t fo leidu jerftreut totfr

Den, unb iwu btr luuleit't

;

uuö mit feinem 2>iug aufbal*
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uu, bat unS m6d)t' Bernau*
mgfalren.

5. Saß unS äffe Singe tntu

ben, bie beflecfen unfern ©eifr,

bap wir unS wn allem fdjefc

ben, was nur irbifd? ift unb
beißt Sap uns unfer Jperjunb
©inn rein bebalten immerbin,

baß Wir nichts ton bemanrub*
ren, was nni tonnte abwärts
fuhren.

4. Saß uns fcineSwegeS fä)o*

neu uufrer felbft in btefem Kall,

obgleich wiber uuS ertönen

taufenb ©elfter ibreu Syall, ba
fle unS Bcrfucften hier, immer
rufenbe, bau wir fronen feilen

unfcrS bebend; ja ttjr Stufen
fei; vergebens

!

5. Uub ob viele 2)inge tt>a*

ren auberit wohl erlaubt nnb
gut; lag uuS baran uuSmd)t
lehren, bie wir 5Rajarder93lut
auf und haben, weil wir fteb'n

unter fold>en ©atutngen, bie

lenanbernnerf) verhohlen, unb
uuS ernftltcb anbefehlen.

6. Zieles ifr, was nodj an
ifynen jn entfd)ulbigen, uns

8. £>(£rt! mad)' uns felbfc

abgefdneben, ba$ unS nichts

von bir »ertuef; gieb, baß wir
unS flciptcj buren vor bem
SBeib im £utreufdunucf ; baß
bitrd) tyre glatte 2Bort', bie fo

maud)e ©eeP ermorb't, nnb
burd? ihre Setfgcberben wir ja
nie betboret werben.

g. D 2öeiSbeit! laß beute

©röfte unS beftanbig au ftd}

;teh
,

u, nnb fang' bu fo wfre
i*uftc, baß wir ffetS mit Jefepb
flteb-n; wenn ani bie^ unfcufcfye

Uüeibretjtunb wtnfr, halt' \u\*

fern £eib, fammt ©eeP unb
©eift bir gauj beilig, mach 1

uuS, roie bu biß) jnngfrdultd)

!

10. ?aß uuS unfern ganjett

iöttfeu un$crtheiiet fd^enfen
bir, ba$ bu fenneft utt$ erf&U
ten mit SSergniigftdhfcit, unb
wir beiner Hebe ©ügtgfett,

bettlet Äräfte Söefeuheit btd*

gen frfjmctfen unb genießen/

nnb in beiner ?ieb' jcrflicpen!

ii. Ö bu TOntter äffet ^i\u
ge ! mehre bod> bein .ödufelcin,

niefct jugetoffen, weil wir bie* baä antteeb fo febr geringe. D
neu unter einem großen ?id)t,|tit Sungfrau jart nnb rein!

unb bu unS auS lauter ®nab
in eufm gauj befeubern ©rab
fyafr jn beinern Dienfi erforen,

baju wir uuS t>eft üerfchweren.
7. Siefe ©ach' ifi uuS $u

aebteu von fehr großer 9Q3tcb*

ttgfett; brum gebührt uuS fterS

reurge unS in beiner Ämft,
heile, waS noch mangelhaft,
unb üollfubre bein ©ebdren,
Gbriftum in unS ju fcerfldten.

Q
285. SÄel. £o#ffer Briefe. (27)

:
iebfier Sräut'gatn ! bcnt\i bu

ju machten nach ber %bgefd)ie* nicht an bie tbeure?iebeSpflid>t,
benheit; ju bewahren Ätaftlba bu biäj mit ?iebeSwuuben
nnb 3Rutf), veft 51t fielen auf meiner 5eelenhafti>erbuuben?
nnfrer Jput; abgefonbert uuS| 2. Dettffi bu nid^r an beineu
ju halten, baß ber (&mfi nid)tj2^ett, an baS Ären; unb an
weg' erfaltcn. Ibie 3?otfj? uub an betner 1

10*
)te^



234 2iebjter geffonb! nahe ?tcbfter 3(rfu! bu

le ?eibcn, ba jtc follte wn bir

fcfyetben?

3. löcigt bii weht, ba£ bei*

ne 9>eiti metit
1 Crrlöfung flrifte

fet>n? Unb wie nmfj tcf> benn
anfärben nod) fo lang gequA*
let werben?

4. $3tn rd; bir aß betne SBraut

feben Berfobet unb vertraut;
warum lagt bu meine Seele

fo fang ut beö t'ctbcö jnöblcV

5. £5in td^ bei« unb bii btft

mein; warum [agt bn mich af

fannfl geben, SXube, Areub' unb
^ebeu.

3. ÜJ?a*e mich wn allem
fret), gr&nblid) abgefdueben,
bafj ich eingefettet fa; ilcts in
betuen ^rieben; finblid), rein,

fauft unb f(ein, bid) in Un*
fdutlbfebc, in btr leb' unb ftebe.

4. äWenfdjenfrcunb, 3*nma*
uucl! bid) mit mir vermähle;
o bu fanftc Viebc^queK! falbe

©eilt unb Seele, bap mein SBBtU'

fanft unb |WP, ebne üöiber*

lein? äBaYmn läßt bu tmdUftreben, bir fid) mag ergeben

5. 3ebermann bat feine ?nfi
unb fein Seit&erfretben: mir
fcv> etneö nur bewußt/ /yirr,
in bir 51t bleiben. 2Hfeä fcl(

mein geben, nid)t atSbalb ju

bir erbeben?

6. 3d) üerfcbmadjte Der 23e*

gier, bie mein £ene bat nad>

bir; id)Dergel)e^or Verfangen, 'folgen iootjl, wenn id) mirf) nur

J" ein=bid) ju feb'u unb
pfaugen.

7. Senfe borft, ©Ctteß*
?amm! baß bu btftmeiu Sri«

übe in beul 2Beg ber £iebe.

6. ßrcaturcu, bleibet fern,

unb wai fonft fann froren.

3<£ftt! ich and fchweigeu gern,

tigam; benfe, baß bir miÄge^unb bicb in mir boren; febaffe

bütyren, beute JBraut jur 9iüb' bu wahre fffub', »irre nad)

ju führen
8. iflitnm mieb, ?ieb|ter! in

@cfal(en,id) halt' tfilP in allen.

^l$a$ nod? fludu ig, famm*
bein dlcid), mad)' mich ben QExMk bu, tt>a$ noch ftofy u~t/ beuge;

»iftfften gleich : nttnmmid) au« rod&tterotrret/bring'gttrStub*,

berZrauerbobkvj^fu/^raut^jmao noch harr, erweirf^: \>a§

gam meiner Seele!

^ 284. SDtel Unerfcfeafftie. (45)

Viebftcr JOeifanb! nahe btd>,

meinen ©runb berühre, unb

auS dttem fraftiglicb mtd) in

bid) einführe; bat; idj bid) üt*

niglid) mog1
in Siebe fajfen,

atieS anbre [offen.

Sammle beu {erfreuten

Sinn, treuer .nirt ber Seelen!

benn töenn ieftin bir nicht bin,

muß mein ©eift fid) qi

iit mir nichts hinfür lebe nod)

erfebeinc, ali mein greuub
alleine.

Q
28 >. SR c [. 3€fu Fomm b. (39)

-tiebfrer 3öfit! bu wirft fem*
tnext, in erfreuen beute atoiii*

uten, bie beibringet fino allhier.

3Üffn mich, 3sffu mich verlangt

nadj bir!

fo faß und) beute

;;, laß mich beinen ©eijl

treiben, baß bu aftjeit

ßreatur dugftet nur; tu allein »otynjt in mir. 3^u miu;, :c.
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5. Richte, 3®fu! meine $Be*

ge, babne bu felbft meine Ste*

ge; lag mict) feufjen für itnb

fiir: 3<Sfu mid), :c.

4. Äomm' bod), 3<£fo mein
SSergnugen! in mein 5)cx %

6 , (ag

mtcb nid)t liegen, vor be$

gfetfd)cö Sttnbentljür. 3@(u
mich, 2C.

5. 2in bir bandet meine See*
Ic, ohne bid) id) mid) fel)r qua*

fe, ofyne biet) Mergel)' id) fdjtcr.

3üffu mtd), ic.

6. Silbe bn beinfdjoneS 2öe*

fen tu mein £er$, ba3 bn erle*

feit, fpieglebu bid) felbjl in

mir! SS'fnmid), :c.

7. Gja, 33fn, fd)önfte 3ßom
ne! (cbein' in mir, bu gebend
fonne! (*ö iß tiidjtS tm ?ebett

^ier. 3<£fn mid), :c.

8. £räufle beine ?tebeStro*

pfen, bie bein 23ilb in mir tfn»

propfen, gel)' bnrd) meinesöer*
$enS £bur. 3Crfu mid), :c.

9. Spalte meine Seele ttefte,

bn bift ja ber altcrbejte. 2(d)

!

bau id) bid) nid)t verlier'

!

3Sfu mich, 2c.

10. SJUerliebtfer £erjen&
frcitnb, ber eS eittjtg gut ge*,

meint; fyalt
1
mid), bisbubricfyft

fcerfür. 3®f« mid), ic.

Liebjter 3öfu! in ben £agen
beiner Kiebngteit alliier borte

man 511m SSclf bid) fagen: Go
gebt eine Äraft reu mir; faß

and) betne Äraft an» fliegen,

nnb jtd) Deinen ©eijl ergießen,

ba bn in ber ^errlicbfeit nun
regieret weit uub breit.

2. Denn bir i)'t in beine

JÖdnbe nnn gegeben alle 9Wad>t;

btö an aller SfSelt il)r Crnbe

wirb bein Staute fyodjgead^rt.

?(lteö muß ftd) ttor bir neigen,

nnb tt>aö bocl) ijt, mug jfeg

beugen; felbft ber leiste ^cutb

and) muß enbltd) unter beuten

5. £arum faimil bn allen

ratljen, beine Äraft ifi nie ju

flein; cö bcjcugcn'ä beute £b,a*

ten,bie unö aufgefd)riebeu fetytf.

3a bn biji begwegen fommcit,
weil bn bir baft Vorgenommen,
alter 9SKeitfd>en Qtd 31t feyn,

nnb ju retten ©roß nnb Äleiit.

4. £ucr, mein Sfrjt! bin and)

id) dritter, franf am ©eifle,

blinb nnb blog; rette mid) f

mein (Srbarmer! macbe miefy

von Sünben los, nnb von ben

fo vielen $£utfett, bie mein ar*

meS £ett befinden; acb, lag

beinett jttßen QKuitb $u mir
fprecfyen: ^>£*) gefnubl

5- Siebe, meine Seele riibret

beuten Saum im ®lanbcn an,

wartet bi<o jTe eubltd) fpßret,

tva$ bu baft au ibr getban. ; rt

bein ©ort will ufj mtd) balten,

uub iubep bieb [äffen walten;
leugnen fannjl bu bid) bedj

uidn, ba bein SBoitf mir £iei(

öerjptic^t.

6. 2(mcit, bu wirft mid) erbo*

reu, baß id) fcnrcl> bid) werbe
rein, uub ,511 mir beut Wiitiip

feljren/baß i* fonne fvoblid)

k\)ix: <so will t(^ anß S?cx?

jen^@rtinbe beine dune mit
beut STOittibe rübmen fier in

btefer Seit b;6 jnr frctyeh

©wtgfeit



256 giebjter %(*fn, Kebflrt fiebtfer 3<5fn! rcir

q 287. Sttl i'obC/lobcmcine. (4o)lhtn, trenn tu mir entgegen
Viebfter 3$fit> liebfrcS i'eben ! förtmft tag du mieb nt ctr

bft bu bifi baöOJCtrcM^mmJctnniminji, ba id) bid) fDU ercia

t>ai tie <süute auf fld^ nahm;
tir hab' idj mich $am ergeben,

:,: tidniMll idj ben ^raufgam
nennen; ben tef^ bin ja beute
^raut, tie tu ewig tir &er*

traut; nicMo :,: :,: nichts feil

mtfre Webe trennen, gelig, n 2g8«^ cl -^tneScel'cr. ( 4

feiig, feiig fEttb :,: bif }U tem -

fchen :,: 3<?fu, tu KDOflfi mici)

erneuen, baß bejj beinern Sbettb*

mah(inter?liieem\ihltcu3abl
i& :,: :,: id) .nridj ewig fenn'

erfreuen. Selig, feiig, 2c.

Slbentmabl ter £)od)jeit beä

ftuttmeä berufen fint:,:

2. fajj mich btefe Äühuhcit
fiben bier in meinem &)tiften*

tbum, baß nur tiefet fetj mein
Dfubm, tag fein Unfall, fein

betrüben :,: nrntturch ©d)re*
rfen fenn' abgeben, von ter

Sieb', tamit id> Dir bin öer*

rfliebret für unt für/ air :,: :,:

alle £nß ter SBett 51t fliehen.

Selig/ feiig, k.
3. ?ag biirdj brate ®naV

gefch.cbcn, tag mir niemals Del
gebricht; gieb, tag meinet
(Glauben* ?td# nimmer mög'
in mir ausgehen:,: lag bie%am*
pe fc»n aefdjmücfet burd) ©e*
tet unt äßadjfamfeit, auf bafj

in ter Xunfelheit ffe :,: :,: jTe

fterS fdjeüt
5 unt belle bliefer.

Selig, fetig, :c.

4. tagten Schlaf nicht über;
hinten meine fingen, fontern

Mebjler 3<?fu! wir ftnt hier,

bid) unt tciirlijortaujuberen;
lenfe binnen unt Regier auf
tie fugen £immel*o(chren, tag
tie ji>er$en von ter orten gau$
511 tir ge$egen werten!

2. Unfer UüijTen unt 23er*

frant 1 fr mit Jinfternig nmbüU
ler, wo niefct teiltet ©nflri
Wlanj unä mit hellem ^-u1>r er*

füllet. (j5utec> teufen, öuteö
tiebren, mugt tu felbft in tmi
k>erricf)teit.

5. £) tu @(an$ ter£errltch*
feit, ?icht vom ?icht cuisCSCtt
geboren! mad?' uni allefammt
bereit, offne ftenett, 9Äunb
ttitfc Cbven. Unfer girren,

Alel^n unt Singen (ag, S?£xv
o'viüi! wohl gelingen.

289. fflteL G&rifte, mein. (42)

ober ben girren, ten mach*
tigcn-ftenig bet sSbrcu, meine
geliebefe Seele! bau i\i mein

gieb, tag burch beineö &eift*i ^egebren. Äoramet (U j>auf,

Krid) bu mich wachent mögejl ©eele unt £er$f/ wach" auf,
ftnten :,: unt mit hcrjlichcm fafjetbaäSüb unt Tauf boren!
Verlangen warrent, wenn bet 2. gebe Den Jp(?rren, ter aU
(5ngel ruft, hoch von ter ge* lei )'o berrlid> regieret, tert(d)
(lirnten ?ttft; »uf :,: :,: auf, auf Slbelerö I nd>er ge*
ter Qraut'gam fommt gegaiu führet^ ter btdj rrf)Alt, nn'e e^
gen! Seiig, fclig, :c. bir felber geffijft. £a#biimd?t

5. ?ag mu^ tir entgegen fle^jbiefeö oerft)ftret^



Sobet beit £Grrren, ?obet ben JpGrrrett :,: 23?

3. ?obe ben £@rren, ber

fünftfid) unb fein btcf) bereitet,

ber bir ©efuubbett verliefen,

biet) freunblid) geleitet. 3n wie

viel 3lotl) l)atnid)tbergndbige

©Ott über birftlügel gebreitet?

4. 2obebenJö@rren, berbei*

nen ©taub ftdbtbar gefegnet,

ber auö bem£immel mit ©trö*
men ber £iebe geregnet. IDenfe

baran, \va$ ber 2lllmdd)tige

fann,ber bir mit?iebe begegnet.

5. fobe bett ^Qxren, \va$ in

mir ijt, lobe ben tarnen! alleS,

wa£ Otbem l)at, lobe mit 2Jbra*

bamö ©amen! (5r ifl bein

>>i&)t) ©eelevergiß c8 ja md)t,

?obenbe fdjfieße mit 2lmen!

q 290. ^Der 147. tyfalm.

X-obet ben £@rren:,: bemt er

tfl fetyr freunblid), e6 ijl fet)r

föjllicb unfern ©Ott ju (oben

:,: feütSob ijl fd)6u unblteblid)

anjuboren. Cobet ben Jp@r
reu :,:

2. ©tngt gegen etnanber :,

bem £(£rren mttSanfcn, (obt

ttyn mit Jbarfen, unfern ©Ott,
ben werben :,: benn er ijt m&d}*
tig unb von großen Ärdften.
Sobet ben ßGrrren :,:

3. Sr fänn ben Fimmel :,:

mit©olfcn bebeefen/unbgiebt
ben Stegen, wenn er will, auf
@rben :,: dr laßt ©raö read)*

fen l)ocf) auf burren Sergen.
8obet ben £(frren :,:

4. £er altem gfeifdje :,:

giebet feine ©peife, bem SBtcl)

fein %xxttcv väterlicher USetfe

:,: ben jungen Stäben, wenn ffe

tbn anrufen. ?obet bm $$&
reu :,*

5. Grr tjcit fein' ?uftc :,: an
ber Starte be£ SKojfeS, nod)

3ßot)lgcfallen an jemanbeä S3eu
neu :,: (St tjcit ©efallcn an be*

neu, bie auf it)n txaa'n. Cobet

ben £(5rrcn :,:

6. Danfet bem JpGrrren :,:

©cfyopfer aller Dinge: £)er

Örunn beö ?ebcng tljut au$
it)m entfprtngen :,: gar fyod)

l>om Fimmel f)er au$ feinem

£erjen. ?obct ben ß(Srren :,:

?. O 3(|fu Styrijle :,: Sohn
be6 5lllerl)6d)jien! gieb bu bie

©nabe allen frommen SljrU

jlen :,: baß fte bein'n Samen
ewig preifen, kirnen! Sobet
ben £<2rren :,:

P
291. 9R e I. £iebfler 3€fn L (4°)

obe, lobe, meine ©eele, ben,

ber t)eipt Jp@rr Bebaotb, aller

#erren&(Jrrunb©Ott; feu
rien großen 9tul)m erjdble :,:

Singe : groß ftnb feine ffierfe,

groß tfi feine 23atertreu>, fte i(t

atte5DJorgen neu: 3d):,: :,: id)

will ru!)men feine ©tdrfe.
Siel ju, viel ju, viel |ts flein

:,: bin icb, baß mit fo großem
©lang mir leudjten folt bein

©nabenfdjein :,:

2. £)eine£mnb f)at miefy for*

miret unb gebübet wunberltd);
beine 2lugen fafjen mid): bu
baft felbft mid) auögefül)ret :,:

apä ber SSKutter, bie mid) beg^

te. 3a mein ganzer ^ebenölauf
ijl von bir gefd)rieben auf, ba
id) :,: :,: mid) nod)nid)t bewege
te. SSiel gu :,: K.

3. 2>jt, ©Ott! Ijajl auf^

t

genommen mid) in beuten ©na*
ibeu^unb, ben mir bein äöort



233 ?obe, lofre, meine ?ob fe*> bem

madjü funb, unb tdj habe fd)on

befommen :,: mehr aN taufend
facben siegen, üon btr, Satcr,

in bem Sohn, unfertti ringen
©nabentbron: ?(d> :,: :,: aef),

baß idrs redfl f ennt' erwägen

!

ä>iet iu :,: *c.

4. ©nab' unbffiabrbeit flnb

bie 2öec^e, bie bu uni $u fiib*

rm pflegfi: wenn bu and) auf
unö jufdüagft, fTnb ee bod)

itur?iebe6fdUage:,:©£ttbein

|)fato tft immer richtig, fd)cinet

er un$ glcidwcbl fvunim,

fommf? baher, baß wir 511

bumm: 23er :,: :,: wer ift ihn

gufajjetttiidjtig? SStcI ju :,: :c.

5. USenn bu etoaä und ent*

jiebeft, tfyuft bu eö, baß unfre

Infi cftb'ran Webt un$ nnoe*
wüßt, unb weil bu'S un$ fdjäb*

lief) ftcfycft :,: wenn bie Jooflf-

mtng aud) verwettet, unb'tricl

Slengften mad^et 9faum, wirb

fie nod) jum gebenöbaum,
wenn :,: :,: wenn fit cnbfict) ju

unö eilet. Siel 51t :,: :c.

6. tySenn bie Jyeinbc unS an;

falten, baß t>on Stoßen Streit

eö gtebt, unb &oii Snnen Jurcftt

betrübt; mütfen fie $ur liefe

prallen :,: ba beißt bann ber

Stein ber frommet! C?bcn*

@$er, bii bteber, bi* bieber hilft

Uno ber Sy^vv, Luo :,: :,: btv

btehcr fiuD wir nun femmen.
SStcl 51t :,: 2C.

7. D wer bin icb, $<&tt ber

|)(£rrett! \va£ tu bod) mein
jn a 1 1 &t>t btr, baß bu fo tnei

tTuü an mir? SabuwtUjtnod)
mebr gewahren :,: al^5 06

wenig wäre, was Du

ha»: gettyan, bar; ich Dcd; nidu

jiblen fann: £ir :,: :,: bir fei)

bafür alte gfjre. Siel ju :,: jc.

8. 9tun fo fahre fort unb
fegne, £@rr, fyfgrx) tcin?$
.ftinbeö S?an$, gieß' bed) teinc

Julie ajai, unb mit l'iebc$frro>

men regne :,: laß tu meinem
£erjen Hingen baSiBort: 3cfy

wilt mit birfci)n, bn bitfmein
unb td) bin beut: Tann :,: :,:

bann will bbn' aufboren fin*

gen: SBtel 51t, vici ju, v\ä ju
flein :,: bin icb, \>a^ mit fo

großem ©lanj mir leud;ten foll

hein @uabenfd)ein.

q 292. SRcl, 35om£immcl. (11)

^ob fei) bem alicrhod)ftert

©Cft, ber unfer jidj erbarmet
hat, gefanbt feift'n alterliebften

Sohn, aüä ibm geborgt im
t)6d)iren Xbron;

2. Stuf baß er unfer £ettanb
roürb', n\h$ freute t)on ber
suitben Stirb', unb und burd)

ein
1 ©nab' unb 2Öabrbeit fitf)*

ret jur ewigen .Klarheit.

5. D große ©nab' unb ©u*
tigfeit! tiefe Üieb' unb SKtt
bigfeit! ©Drt tbut ein iOerf,

bay ibm fein SKann, auefc fein

Cfngcl öerbanfeti fann.

4. Xer Schöpfet aller drei
atur nimmt an jidj unfere 3?iu

rur, öerad)tet md)t ein armeö
Jßetb/ 51t werben SWenfc^ in

ibxcxn ceib.

5. Xeo SBaterä 53ert t)on

Cfwigfeir wirb fiktfd) tu aller

Dteinigfeit; baö ;'l imb D, 8tt^

fang nni (5nb
,

/ giebr fid) für
und in groß Cflenb.

, bie

; t Crtfür



?c& fei) bir, bu erwürgtes Samm, 239

ihn gtebt feinen Sehn? SBBai

fcarf unfrer ba$ ho*fte ©ut,

ba3 eä fc uufertbalbeu thut?

7. »efybem Sott/ bai bufc

geradjt't! ber ©nab> ffdj nufet

tbeilbaftig madu, nidu fft*

ren will brt Sofyneä Stimm;
bettti auf ihm bleibet (SOttcö

Sriinnt.

a. C TOenfdj ! tote bafi btf*

nidu lurftchYt, nnb betn'mÄo*

mg entgegen gel^ft, ber Dir fo

gatt) bemüthig femmt, unbfich

fo treutidj bcui annimmt!

9. 65 ! nimm ibn beut mir

293. SRcfc ©clobet fcoir. (22)

ob fei> btr, bu ernuirgteS

v-amm, ?ob fei> btr an bem
jhreu{t&@tamm! ?ob fei; bei*

ner großen 93iadu, baß bu bat

SCob genommen baft. jpallc*

Inja!

2. 2llP fein' ©enuiltmtb fein'

i>errfehaft, ten Jöimmet batf

bu aufgemachte bafür nur bir

nun baufbar femi, uiib fingen

Dir mit beiner ©'mein. £aU
leluja

!

5. 3titn fingen nur SfraUtlu*

t ja, tuib freuen und; ad), roar'h

greubenan, bereit ihm Deine«' nur ba! attxob tt>tr fcbaifn

feerjenä 2?abn, auf tau er Dein Jlngefidu, unb enug toari*

fernm' in bein©emuth, unb bu bellt in beut £idjt ßällehtja!
4'. 9RÜ benen, bie bunt tei*

beute nen Stob erlöst aus aller 2ingit

genieße)? feiner ®iu\
10. 3Btrf unter ihn_3trf .

Vernunft, bie nidu oerfiebet unb SRotl), unb loben btcfc,

ftttt
1 Sufuuft. Uutergieb feiner

*

j&eiltafeit bie 2Berf beuter

©ereebngfeit.

11. 3Bo bu btefj thuft, fo ift

$<Sxt 3^)u ßbrift! ber bu ein

$Q£r% alUx Ferren bift. $qU
leluja!

5. 3Btr leben aber in ber

er beut/ bewahrt bat öor ber 3eit 6et> betner Spfyr' im großen
Collen ^etn; »0 nidu, fo ©tretf, ba nur bein

1

^>älf fo

fiel)
5

bid) eben fär, benn er njtyig bau, warum nur biet)

fehltest bir beä ßimmetä Xtyüt. jefct rufen au. jpaUetajä!

12. ©ein 1
erftc 3ufunft inj 6. 2\i nur erfdjetn'n bei> bei

bie 3Belt iü in fanfmiitt)tgcrhtcm Ziid\ aeb mad)' un$ tocu

eferunb au* frnYb; lurtretb'

be£@atanä ^ungfeitunbmad)'
uns allefammt bereit, joalle*

luja!

:. ?aß beute ?tebe itni u*
gier'n, betn' Weisheit laf; bie

Za\c\ jier'nibein' ©anfhnutb,
;Demutt),^dfHgteitfd)e*FHn&
£<£rr 3<5fu! ri in &\t. S?aU

leluja!

(Seftalt; bie anbre ivirb et

fctjrecfltd) femi, ben ©ottlcfeu

ju groger fein.

13. Die aber jci}t in (5br:no

fieb'u, bie »erben bann jut

greube aeb'n, unb fommen 511

ber (5itgel (fbor', bap (te fein

Uebel mehr berühr'.

14. Tem SSater in bem bed^
freu Xhron, fammt feinem ein^

©
öebornen ©ofyn, r. ^,v

,

*;r betn ©ein unä
mit (auter HtV

evoigl r'nnb^reW ben »a^



240 SctfTnget ©Ott, tofü S^fuS ßfyritf

reu Arieb'n frfjcnf and) baju,
; fuja ruf alle 2ßcft, n>ctf 3@fuö

fo haben mtfre ©eeleu SHulj'.iunS ben Steg erbalt!

£alteluja. 2. £er anb're iiDam tft er*

9. Sluf baß toix ferner bei* wad)t, unb ©Ott hat 3&m bie

nen£ob, unb beute große Slngjlpöraiit gebradu, bic er au6 feU
unb SRotl) in unfern $erjen ner (Seite nahm, alö er im
rcd?t bebenfen,unb itttfre ©in* ©d)lafe ju ihm fam. £alle*

heu babüt teufen. Jj)attcluja![laja:,: ruf allezeit, unb wer

leluja!

11. 9Jun bann, £(£rr 3Sftt

!

fomm' bermeber, unb \~iaxV

ttnS, betne fcfywarte ©lieber;

mad)' bu un$ red)t ju einem
£eib, bett ganzen alten ©iuu
vertreib', ^aüefuja!

12. 2lcf) fegne un$ auef) btefe

(Spetf, bamit wir auet) mit

gleicher UBcif, alö (rrben mit

in beinern dläd), and) effen

bürfen alljugtcidj. £alle(uja!

13. 2)a wirb man Jpaßeluja

bracht. £>aOe(uja :,: ruf alle

©elt, baß e$ crfdtalP üt'ö S)im*

melö 3cft.

4. £er 3£oab, ber un$ tro*

freu famt, fangt beute wieber

freubig an, au$ feinem ftaftot

auöjugelm, bie ©unbfliutt) i\t

nifrt mebr ju fcl^n, jnalleluja

:,: ruf alle Welt, weifba* @e*
fdjöpfe ©Ott gefallt!

5. X)er Segen wirb nun an$*

getbcilt: wcbl bem, ber fyier

begierig eilt! 2er 35ctnbcrg
fingen, unb er|l

.

» lU ^P^cr
jift icbon an ejele gt, ber bie <Sr>

bnngeu;bte^eil\3enbtcbwer,
qu i

,

ctun^^rauben tragt, ^at
benel)ren / mitaacnbimmltid)cni

I

,

c i llia
A

ruf al[c gg^ Mcr
ßjjoren. ^atleluja!

ift, W« nnS jufrieben fleOt.

14. Slttba wirb fet>n baöj 6. Der rechte Sfeoal) fd)mfet
greubenleben, ba fd^oit btel ein bon feinem figen ftveuben*

taufenb Seelen fd)weben; fietaeinbengreunben, bie ertrug
fingen bir bem ?ammju trbrX feit madjt, baß fte bie 6öfe
erfennen bid) alä tljreiUjSrru. igelt t>erlad>t. $aKeluja :,:

£alleluja!

q 294.®ltl£xiumv\),Zvi. (69)

tobfutget ©Ott, weil S\rfu*

ruf alle Uöcit, wohl bem, ber

fo ber SBelt mißfällt!

7. 9iim ftnb bte SRanbebt
erft 51t fch'n, bie auf beä

ßbri|Ttwt Xobten auferftauben
1 klaren* Stabe fielen ; er grünt

tu, unb burd; t>erfd)loßne ©ra* unb blubt, erquieft bie «ruft

beärhur brid)t als ein Siegel mit ftberfüßer &immel6(uft.

fyelb tyerfür. J>;alleluja. jbatte*|jpallehlja :,: ruf alle SBett,

burd)



?ebet ©Ott ju jebcr Stunbe, 241

burcft SCrfum grünt nun alle*

gelb!

fdjcnft; folgen gletd) attdj viele

groben, muffen wir ihn freu*

8. ©0 tretet her unb nehmt noch leben, weil er imfer fieti)

btc Jvrud^t, bte ihr fie langft

mir ihranen fud)t. 2abt eud)

mit (einer Web1 unb Xrcif; ihr

ftnb'r ftc alle 9Rorgen neu.

y?allefuja :,:, ruf alle SSelt,

hier ift, waä unfern ©eift er*

halt!

9. Tain effen ttrir bat Oper*
lamm, bai felbft rem ßtmmel

gebenft.

5. 3Baä fufb boch wir arme
Sättber? foHeti nnr fe|ju Sti*

nig^finber, unb bon fc gar luv

fjem Stamm? SWfc wirb r3

unö gebühren, ba§ wir©Crte3
?ob vermehren, eb uns gletd?

btc SBJelt ifr gram.

4. 3eber »Ott1 ben ftGhrreti

ju nttd fam; beß glrtfdj berlpretfen, ber jTd> treu nod> will

ÜÖeltba*£ebengiebt, befHSlltt erwetfen, ftimme mit 51t loben

Ulli madn bei) ©Ctt beliebt.

Joallelnja :,: ruf alle JBdt,

wohl beni/ ber hier rccfytCftern

Wlt!
10. 8 faßt ben Sauerteig

mdn ein, e* muf; hier allec; ftb

ße m>n; bie ?iebe felbft ift

an; bie nnr waren fonjt tter^

leren, finb bod^ nun baju ge*

bereu, ©Cttjit [eben wie man
fanu.

5. W&ai an ttnS gefunben
werbe, rühme mit ber heilten

beerbe mel &on©£)tte$2ßmt*
Speif unb Xranf, brnm öjeg berntadft. 3a aud] alle (Srea*

imtaKem3iutbengTtau££al(e*|turen, ihn 511 leben mut State*

luja :,: ruf alte üüelt, unb »er
jtd) üon ber ©ünb1 enthalt^

11. Statt febft bu großer ©ie*
geSfurfr! unb herrfd^efi:, bii

tu enbttdj wirft atfäj und er;

lefen veu bem Streit, unb fub*

reit in btc jnerrlid^eit. .Satte*

luja, ßaKeluja ruf alle iüeft,

wir feigen unfermSiegeebelD!

Q -95. Äet Steuer Sater. (60)

reu, finb gar )d)vn fyettoorge*

bradjt

6. ®abr(id> weht an allem

Tiefen, fanu mau ©Otteö
5ßetöt)ett lefen, feinen heften

Sffiunber* Statt). 3ltte$ ift 51t

©Cttee vjhren, alle* thut fem
&>b vermehren, aud) auf (£r*

ben in ber SCIjat.

:. SBBem nur finb bieSfogett

offen, thif auf itefen ö@rren
hoffen, in bem jebeä ring b'e*

fecht. ülli'cö thut fid) nad) ihm
ebet ©Ttt ,$u jeber ©tunbe,

un£ aud) jefet mit j>crj unb
iWitnbe, bie ttrir und ihm mge*|fe!)rtfn, feufjenb, adtjenb, mit

fagt. £ci))ct une üon ^lebe.uielSrehuei^bieec-enblidjüer

tauen, Donbe3£(Jrrenffiot)l*|ftct) gel)t.

gefallen, um ju prellen [etnel

SWacbt.

(Jnbltd) wirb nad) fdwtt*

fter äBeife ftehen ta f
31t ©üt*

2. SSunbcr tfi er imö gewe- tei greife, \i\v$ üon ihm ge*

fen, ber und ferner (&@t aene*lfd)affen ift; wann'3 rem Alud)

feu, ber unß fe vnel ©utee.wtrb )c\)\x befreiet, fid) batttt

11



242 Sofct ®5tt, tot «Warte birt, mein

febr im $($rren freuet, prew
fenb ©Ott tujeber grift.

g. 9iber alle (irfrelinge, fjtri*

lief) über alle ©inge, werben
liehen in fünfter 9>rad>t. 2öel*

d)e Seelen biefeö fühlen, btL?

lig ©Drt JU loben fielen, ol)ne

gnbe, Staa unb SRactyt.

10. Siefed wirb janirtttter*

geben, ewig wirb fein l*o& be*

flehen; felig, wer bieg recht be*

tradjft! §mmer unfern Äonig
loben, bleiben ptetd im ?ob er*

fyobeu, fei) und freubig n>ol)l

bebadu.
11. Slttem, m$ tlmt Dtbem

holen, werbe borfj bad jnerjge*

flobleu Don ber Siebe Sörfu
Ghrifl, ©Ott, ben SBunber*
©Dttgu et)ren, alfed tlnt' fein

\!ob Dermebren, wad and) le*

bet, wo ed ifl.

q 296. SRel. auf (Seele auf. (?0
X5obt ©Ort; ihr ßbrifreu, alU

jugfetd) in feinem hortften

£bron, ber beut' auffchliept

fein Joimmelreid), unb fdjenft

und feinen So Im, unb frteuft

und feinen ©eint.

2. ®r fommt aud feined Scu
terd Scheop, unb wirb ein

Äinblein flein; bed) uufre 9(r*

matb ifl fo groß/ legt ihn inli

Ärtypeleut, legt ibn uro £rip*

»dein

!

3. (Sr äußert jtdj alV feiner

©'walt, wirb niebrtg unb ge*

ring, unb nimmt an fldj ciifd

&necbt'd ©efiatt, ber ©d)6pfer
aller Ding', ber ©cfyöpfer ak
ler SDtng'.

4. Grr liegt an feiner SKutfer

Srufl/ ityr' 3Wüd} bie ift fein'

©petf, an bem bie Cr ngel feb'n

ihr' Suft; beim er ift £amb'd
M*td, benn er ift Samb'd
ftetd;

5. 5Dad auS fein'm Stamm
entfpriepen feilt' in biefer feß*

ten seit, burd) welcbeu ©Ctt
aufrichten wellt' fein dttid),

bie (Sbrifrenbeit, fein dleid}, bie

ßhriftenbeit.

6. (Sr wecbfelt mit m\$ wuu*
berlicfy; er felbft wirb gleifd)

unb s$lnt, unb giebt und bauen
wefentlicb fieb felbft, bad böd)*

fte ©ut, jtdj felbft, bad tjertfle

©ut!
7. Sind Siebe bient er und

afö Änedtt, macht und Den
Änechrfrtaft frei); wer fann
jjd) webl uorftelleu rcrtt, wie
freunblicb 3<§fud fei), wie
freuublicb 3@fud fei;?

8. S^mf fcbliept er wieber

auf bie xbur tum fronen ü>a*

räbetd; berCSberub frebt uid>t

mehr bafur: ®^tt fei) l'eb,

C5br' unb^reidi ©Dttfejp Sob,

@br' unb «preid!

29-. SKet ©traf mich n. (43)

vJtad^e birt, mein ©eifl, be*

reit, madje, fletj' unb bete, bafi

bic^ ntebr bie böfe Stitunixx*

hofft betrete. Denn ed ift 5a^
tand ?ift, über viele Arommen
jur SSerfu^ung femmen.

2. 3tber wa%e erft redu auf

ihm: bem ©unbenfc^lafe/ benn

ed folget fonjt barauf eine
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lange ©träfe, unb bic D?otb] g. Xocf^ we()f gut, cö muß
fam'mt bcm itob mochte biet) ut unä fiten aüti glucflid^ geben,

©uitbcit uu^crmnrhct ftnbcn. wenn mir ihn bureb jeineil

* ©ol)it/ im (Sehet anfielen;
benn er will Mi mit ,yüll'

5. 2üacbc auf! fenjt farni

bieb m'rfu unfer JpQrrr erlernte

ten; wache! fonjlen wirb bein

Cicht bir itoc^ ferne bäumten;
benn ©Ott wiD für bic g&B'
feiner @naben*©aben offne

öligen haben.

4. 2Bad)e, baß bid) ©atanä*
8ijl nidtf'im S*(af antreffe,

weil er fem! bebenbe i% baß
er biet) beäffe; unb ©Cttgtebt,
bic er liebt, oft in feine ©tra*
feit, wenn ffe (tcber feblafcu.

5. 23ad)e, baß bid) ntdu bic

SJBeft buraj ©ewalt bejwutge,

ober, wenn ftc fieb Derjieut,

lieber an ftd> bringe; wach'

unb fieb', bamit nie mcl loon

falfcben Brütern unter beinen

©ttebern.

6. 53 ach c ba^uaud) für bid),

für bein "Tjlcifth unb£er$e, ba*

mit e3 mcht lieberltd) ©Cttee
©nab1

oerfcfjerjc; benn c3 ifi

Dotier Sijt, unb fann ftd) balb

beuteln unb in jpoffart föntet*

d>e(n.

7. 23cte aber and) babei)

feiner ©nnft befebütten, wenn
wir glaubenb bitten.

10. Ihutm fo faßt und immer*
bar, wachen, flehen, beten,

weil bie 2lngff, 3tott) unb ©e*
fahr immer naher treten; benn
lic 3eitift nid)t mett, ba unä
©Ott wirb rid)ten, unb bic

"iäclt ucrmdjten.

^Jtad)1 enb(id) beö triefen3er*

ftreuenö ein S'nb', o Seele!
unb fehr' btdj einmal in bic

stille; faß ruhen bie 3(ugcu,

Öhr/ 3uitg% $uß' unb Jpinb',

unb ftebc/baß bein vcnnclfdf*

rigter JBiffe nur Sinei 511 Itc*

ben jTd) einmal ergebe, beut

edwpfcr alleine ju(*f)ren fort

lebe!

2. 2lcb benfe, wie bie um*
unb äußere SBelt btehcro ilt

beinern gaitf bieb aufgehalten;
bnim eile, unb ftute, \va$ 3Cr*

fn gefallt; laß ja bic Sieb' ju
mitten in bcm dachen; benn ihm nicht weiter erfalteit. 2ld)

ber £örre muß bid) frei) Bon'fammfe bic weit aaSgefdjwcifc*
bein allem machen, rda6 bicb'ten ©innen, nnb faffe mm alle

bie Silber verrinnen.

3. VJlcin 3@ftti bu (litt ein*

gezogenes Äinb! ad) fcfycnP

mir auä beiner unenblid)ctt

brueft unb beftrieft, baß bu

fd)lafrtg bfeibeft, unb feinSBerf

nicht treibeft.

8. 3a, er will gebeten fei>n,

wenn er \i\v$ foü geben; erj^iWc,bartnucnman©nabcnnt
verlanget unfer©dpe9%wenn ©nahe ftcrö finVt, ein Xropf*
wirwotleulebeu, unb bureb ihn fein ber wahren inwenbtgett
unfern ©tmt, §etnb', SGBeU,|©riffe,biebiraufber2öeltfelb(l

gieifcb unb Sünbett, frafrtg fo ernftltcb gefriedet, unb akti
uberwtnben. ' ibaswilbe@ctüinmelöerjlitd)et.
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enblicb bc-5 tucfcn 3cr|lrcucnö

4. Du weißt ja am bqtcn,
mein anbercö 3*! Wie ich mich

btötyero in ben (5rcaturcn, bie

mid) bod* nur bloß foUtcn
fuhren auf bieb, vertiefet, mit
ihnen reebt gcifUid) ju buren.
2leb unc &icl efenbe unb Wirf*
tige ©ofcen (jab

1
idj balb ba,

balb bortfyiu wtffcn ju fegen!
5. SBenn mid) nun burd)

fdbarfc tnwenbige Bucht beim*

fachte bcö©ci|"tcö nacHaufenbc
©nabe, fonafym mcüiücrborb*
nrt £erj balb bie 3uflud>t $u

bent, woraus fein unaiiSfprea)*

lieber s^cfyabe boeb fonnte uub
mn$tc nothwenbig berfließen,

nnb wollte ber fußen 3ud)t
5vrud)t nicht genießen.

6. 3cty fuebte in folgen Um;
ftanben nur Slniy uon Stoßen

Itf bieten, jwar febeinbaren

Singen, babod) nur bieüßciä*
heit hierbei) immerjn befebaf;

ttgt war, mich in ifyr Sßejen
jn bringen. Salb gieng id)

mit üKchfdjen barüber ju 9ta*

the; balb aber wüßt' tcl) gar
Hiebt, waö ich oft tbate.

7. £) SBJeisfyeit! wie tji bod)

bie 53(tubl)eit fo groß, barin

wir bir immer fo hart wiber*|(Td) viel vSdjwafcen enthalte,

ftreben! 2ld) mad>' nnö bod)pafl ihm bie üiebe ju ©Ott
einftuon miß felber recht bloß,|mcf)t erfaltc?

ba% wir unö bir öißig jirai 12. 3a biefeö ©ebreeben ifj

£)pfer hingeben. Qhröffnc bu e$ nid)t allein, baöbiefeä ©lieb

innre öerbfenbeten Flügen, ba- fretö in fid) heget unb traget;

mit fie in bir red)t ju fefyen eö ttnb't jTd) bie fehnobe Suft

be, unb vielmehr von 21ußcn
unb Suuen nur Sine* ju Ite*

ben ffd) einmal ergebe, bem
^djopfer alleinc ju (irfyrcn fort

lebe.

p. 2£ie fd)inblid) vergafft

flcnbaö Slugcbort hier in benen
©efehopfeii, unb fuebr fein 33er*

gnügen in (Schonzeit unb ei*

telem ©lanj für unb für, nid)t

achtenb, wie elenb ihn biefe

betrügen. 9iocb großer ifi aber

bcr©rdue[ 51t fcfyatsen, wenn
ffd) ber 9D?enfd) aif fid) felbft

fud)t ju ergoßen.

10. 23ie lüftert baö 2(tf)c*

nienjTfd)c Dbr, nur immer von
anbern tva$ neueö 511 hören!

xoie willig eröffnet ti Ibüren
unb £t)or, unb [Äffet fich alfo

erbärmlich betboren ! $3ic bort

man ber (Schlangen ©ejifche

fo gerne auch in fiel), unb

3®fu$ muß lieben von ferne!

11. 3(1 nidjt aud) bie 3unge
ein fchablicheS Ding, baö in

ber SDBeft fo mel Unruhe an*

fhftct? unb jebermann halt

c6 bod) für )o gering : v^o

graulid) bat ihr ©ift unö alle

vergiftet! SBetr ift wcbl, ber

\x>a$ taugen. a\hb bei) ibm ein; bie fid) )o im

8. Seja^me bureb beine fttt* (Sfien unb trinfen erreget, unb

mächtige Äraft bie (uflernb^

uub außer fid) fefeweifenben

©innen, bamit ber ©eift feiner

^eflecfuug tl)eill)aft meljr wer^

bem ©efdjmacf nkbhd) unb
fofrlid^e ©peifeu, and) %tt&
fen aufö S5efte oft weiß anju*

prcifeu.
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13. ©Icich fo i)V$ befc^afftn

im inneren ©ruub, wenn ftcb

©Ott ber Seele feftfl Riebet

jur Speife; ba will ber *et*

borbenen @tgenf)eit9J?unb bici

große ®ut genießen auf flcifcb-

licf>c SBJcife. SJIuf gleiche 2lvr

Witt fid) beö gleifcfeeö Dürft

fltlten, wenn flc will ber Siebe

Duett mit (Tcb felbft füllen.

14. Ridft beffer i|l e$ mit ben

übrigen auch, bem Dtiecbe« ber

Sßafen unb güblen ber ©lieber

;

ba futf)t bat ftleifd; nur ben neu

türlichen brauch, unb opfert

babei; bod) bem Schöpfet nid)t

wieber, tcai ihm für bic treue

0itrforgc gebühret, ba er unö

fo weiSlici) unb t>aterlid) füt)*

ret.

15. So fleht e$ Don Snnen
unb 2lußen jugleid). 3fW ÜBittt*

ber, baß fo mel Unruhe fid) jtn*

bet, fo wohl in bem innern al$

äußeren dltid), worunter ber

©eift ftcb fehr frümmet unb
wütbet, unb nie jur beftanbigen

9tuf)e fann fommen, weil ihm
baburd) werben bte Gräfte ge*

Kommen.
16. O ?iebe! fomm', ficur

1

bem SBerberben einmal; fomm',
fammle, tvaö fid) biöt)er t)on

bir jerjtreuet; erweefe bod)

felbft beine heilige %at)l, baß
fte mit (fraß meiben, wag fie

unb bid) jrcepet: beim (iiuheir

unb 3wci)heit jtimmt niemals
gufammen, weil jTe nicht tton

einem Urfprunge herfiammen.
17. Sbr Äinber ber 3Bci&

beit ! ach f efyrct batb um, ent-

reißt euch ber Vielheit unb rite

get nad) einem; o werbet bod;

einmal recht blütb, taub unb

(lamm : benn 3jEfufc ba$ Sine,

fann fleh fonfl in feinem ju fei*

ner Bollenbung mit Äraft cf*

fenbareu; bnim auf, wer ba
bieß will im ÜBefen erfahren !

18. Jfaf; Seele ! unb ffttte bie

?ampe mit Def, laß btcf) nid)t

ben Schlaf mit ben anbern er;

greifen, bannt bifi beim 3luf*

brud) be$ 33raufgams nicQt

fehl', unb bu mit ben Xbovcit

erjt muffen umfehweifen, nad)*

bem bir bie Zauber bie Ärafte

gcftchlen, bei) anbern ba$, voai

fie nicht tjaben, ju fjolen.

^^ 299. SR e L ?cun [ b mein. (44)

vJtan tobt btrf) in ber Stille,

bu hocherbabner 3ion&®£)tt!
beö'DlübmenS ift bic grille flor

bir, £@rr ©Ott Scbaett)!

Du biß bod) S)Qxv auf Srbeu,
ber frommen Snüerftcht, in

trübfalunbSefchwerben [ftfpji

Du bie Deinen nid)t. Drum feit

bid) ftünbltd) efyrenmeinüRunb
tot jebermann, unb beinen

Dtuhm üermefjren, fo lang' er

lallen fann.

2. @S muffen, £2rr! fid)

freuen twn gaujer ©eeP unb
jauebjen fdinell, welch nnanfc
borlich fchre^en: ©elobt fet>

ber ©Crt Sjrael! fein Sßame
werb' gepriefen, ber große

5Bunber thut unb ber and) mir
erwiefen ba$, tvai mir nüts'

unb gut. 9tuu baS in meine

Jreube, baß id) an ihm jtetf

fleh', unb niemals twn ihm
fcheibe, fo lang id) leb' unb
fd^web

1
.

5. £Srr ! bu fyajtbeincnJKa*
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mcu febr tjcrrltd) in bcr sU'clr

gemacht: beimaß bk©d)Wa*
wen famen, l)a\l bn gar balb

au ftc gebacfyt. £u l)aji nur
©nab' erjeiget: nun, wie t>cr*

gelt' id)'6 bir? ?id), bleibe mir
genetget, fo toiü id) für unb
für beu ticld) beö <ncü£ erbe*

ben, unb preifen weit unb breit

bid), £@rr, mein ©Ort! im
Scbcu, unb bort in Grwtgfeit.

^Y^^oo. gjiel. Steuerdatei4

. (60)

JJian mag n>ol>[ tu'ö Äiag*
$anö acl)cii/ unb ben Sauf ber

55Mt bcfefycn, vote mau fic im
Sirgen fxnb't, unb aud) unfev

Itiqft Dergejfcu, und im Siebte

abjumeffen, ob wir in bemJpSre
reu jtnb.

2. Sajler, ©rfiucl, grobe
©ünbeu, tbun ficf> gar ju bau*

füg fiuben, baß man billig Ua*
gen mu$: SQBer liegt üfd^t-itn

Stob erftorbeu? wer ifl ntdjt

burefe ©ühtb' berborben? wer
i(l, berfid^felb(lbcflag'?

3. SOBenig, wenig, wenig ©ee*
Jen, ©Dtte* Matl) jefct nid)t

t>erfct)lcn, wie mau e3 am Xage
ftnb't. ©djau, mau ficht mit

Haren Shtgcn, ba£ cö langer

md)t wirb taugen ; wo i\l wol)l

cin@OttefcÄtnb?
4. ©id) mit $lamn Sljriftetl

nennen, unb bcnnod> jur jp6U
le rennen, ift jekt bcr gemeine

Sauf, ©eibfteu mag mau wohl
beffagen, and) btc Ätnber btc*

fer Zagen, fo nod) unter bie*

fem v\>auf.

5. SBenig mag mau ffd) er*

freuen, bap bie Äinbcr jefct

erneuen, in bem ©tauben ftarf

lAU fe»n. SB» lafn ntebt bie

|

finget bangen? wer brennt
nod) wohl vom Berlangen?
wer bewahrt bie Siebe rein ?

6. Seiber, feiber, wenig, lei*

ber, tragen jefcunb weige Äleu
ber, bie nicht finb bcfubcltfcfyr;

wenig, wenig, wenig ©eelen
finb, bie ben am Äreuj erwab*
len, red)t nad) feincö ©eiftcö
Sehr

1

.

7. 2öo finb jefct bie gelben
blieben, bie fid> ©Ott jum Zob
ucrfdtrteben, fo im Äämpfen
fahren fort? wer ift treue otjne

A>cud)dn ffct> fyier fclbft nid)t

mehr jufd)meid)eln ; elenb ftcl)t

eö überall.

8. 5Bcrfri>wingt jcgnnb feilte

Alugcl über SBerae, Xhal unb
feugel? wer jtebt rcd)t t>ou

Sefu ©aft? Sücr tbut fd)6n,

\v>ic Fannie, blühen, fo im
7VVÜl)(tug anjufeljen, burd; be3

Jp^rren ©faubenöfraft?

_ 9. SßJer fütyrt Slbam gern jum
©tetben, baß er möge ganj
verberben, mit ibm ftetö jur

Seid)* ju gcl)'n? 3öer tbut tt)it

alfo begraben, fetn'ä ©cbcin'ö
nid)t mehr ju haben, um mit
ßhrtfto aufjujteb'n?

10. Seiber, finb fo mn\Q
©terue, bie ba leudrten uat)'

unb ferne, wo man ftd) btnwen*
ber aud. SSBer fdjetnt jm ein

fd)6uer Jpünmel? ioi unb frei)

vom SOBeltgetfitmnel? wer ijt

redjt ein ©otteöftaud?
11. 315er i)t redu von bem

©efdUccbte, Äouig, ^Pricfter,

©orreö Äuccbte, ftd) 51t jrigen

in ber Zbat? 58er ihit nutt

btc Sieb'erfalten, t)iclnod> von
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ffd) felbfl 51t halten, bvi man
liegt bed) tief imÄetb?

12. iPer tbut jein btc SDBcft

beffegen ? »er tluit recf)t bor

3S*fu liegen, 51t erlangen ©e*
aqiö Diel? DiefeS tbut webl
Btcn tmffen, becb liegt fte fc

gar jerrtffen, burd) Vernunft
imb @ataitä Spiel.

15. 9Bo fcbwtugt man (Min
bleiche, baßtuan3ionä @cb&
ik febe, wie ber 33au nur für
ficb geh

1

? 3ßie man fammle nun
tic Steine, wie fidj alle* wohl
&crctne

y
bap mau *?or bem Syctut

befiel?

i4.3fffu!lulfbertbeu(rlen*
ben, ihre ^erjen wvlVü bu
wenben, lehr' fTe betneä Sin*
neß femi. 2öo (ie unb, bie tu
gezogen, tafj (te femmen, aK
gefielen, ju bem ^iebeofenfter
ein.

15. £reib' fie »eg&on tbren

£eben, Don ben 3>l&$en, »0
(te ftebeu, bring' jufammen
beine J^eerb

1
: mad)' ffe [06, wo

fte and) beuten, tu ber 3Beft

Vernunft bebenfen, baß tiep

balb gemevfet werb\
16. £ap tnel taufeub bieg er*

wAblen, unferm 3@fu jn öer*

mabten, naeft ttnb bieg ju fofe

gen nad) ; ueef) mit biefem Kfu
neu Raufen, tie noch in ben
Scfiranfen laufen, fo ttidyt

fdunten Äreuj unbSctjmacb.
17. SBemt ba3 gleifeh nidu

unten lieget, unb ber Seift
mä)t immer fTcgct, alfo taugt
e<5 roabrlicb m'ajt. &ci\t unb
?eben laß uns werben, nid>t

nur mit bemSRunb auf Crrben,

weiter gern änd) alfo fpridjt.

18. 9idv bafl al(e£crjcn wa*
reu willig, öottig aitsjulecrcn,

wa£ bem ©etj! hier wtfcer*

ftüiVtl Äffe wirb ßdj 3ion
freuen, ba man jev? t fb fetyr muß
fd>m)en über Jammer, über

feto.

19. ÄTagetbio e$ beffer xott*

be, traget Jeirr 51t biefem ßer*
be, auf bafjj sim »erbe frob.

gnbltd] it>trb man benntd) fe*

ben,3ton fd)cn gebauet |tel)en,

in ber i^tebe, UdUerlol).

20. SBenn iic S)i\r im Sefwe*
fel£fitbfe,fammtbe$XIueröunb
rvad^emluljte, fingt 3ion ba<5

neue ?teb; wenn bie SSofett

muffen |f|en in be$ Reifen £ett*

er* S?iv?cn, 3foll wie etil
1
Siofc

olübr.

?i. 3ha^ tt>ttb ben Sieg er*

haften, wenn and) [eiber tM
erfairen, geljt e3 beri^ mit tne*

icit gut. 3ion, trage ?cib unb
Sdpnerjett, über alles 39töp

iHMt y?erjeu, faffe tu im £Qrr*
reu SWutfy.

22. Sßortn ft* ber ©etjt oft

freuet, ob mau febon nod> weint
unb fd^repet, iji ti bod) ber

|5Wüt)e wertb, burd)^u bringen,

burÄjufdmpfen, ©ünbe,mW
unb Teufel bamt^fen. 3@fu,
bilf bod) beiner ^cerb 1

.

Ml ein SrvUtttgam, bn jarteg

®S?tte«^amm# fe<Sn 3ebaotb,
mein Warnt! »ofPft bixti fteM
geben jur Steife mir, tic mid)
obu

1

S;•nb
,

ju btr binjiebe für
unb für, mein etnjig'e ?eben.

2. T'u neuer ?eib! umgieb
abi Wann beut SBeib; mein
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iMttcrfcbonflcr ! Weib' mit beulmir ben neuen ftrübling gnu
ttemÄÄffen; bift bit, o gobu, neu, tl)u' beineä OfeidubiimS
tid>t ©Ctteö Siebet thrott?jgd\i!3e auf. 3* faim nid)!
Xidv meinen heften Sohn, famt
id) ntdu Buffett.

3. D lieblich ?w>*! G5e*

beünniß fitubbar groß, ba$ auö
bc$ fßattti Scbooß Itl itttä ge-

bereu, alö öJCttcö fierj ftdj

fenfet uieberwart^, unb fud)t

anü tfiebeäfdjmerj, n>aö war
Verloren.

4. So lefyr' aud) mid), mein
Kebfier! ewiglid>, bie Siebe

brünftiglidv ja liebenb üben,
^u etnjtg'ä Jöeil, unb allerbe*

fieö Xbeii ! fomm' fietä unb nie

verweil' mit beinern hieben.

5. ©cttjl bin id> tobt, obn'

iid) f bu Seben$*23rob, unb leibe

£utnger£notl): b'rum bleib'

mein Sehen, unb lieb' nur mid},
fo ferne gfetdffatfö idjtmtJperj

unbSinu au btd) mid) brüuüig
flehen.

6. 3* bin nicht mein, nur
beut, o©Dtt! allein laß mid)
aud) ewig fe*)n. 3d) muß btd)

feben red)t n>ie bu bißt, weil

mehr beut Sllteu bleuen ; bruut

fortfre balb ben neuen Sauf.

2. 2>a wi(( i* fdHMte^rüd^te
brechen, ba feil ber fonfr er*

fd>rocTneit .foanjb fein Tont
ttod) Tifrcl fc t> iT befannt, bie

anbre ttöd) mit ©cbmerjen |te*

d)en. ©ein bolber 33lttf futb

meine 9tofen, mein Strauödjett
beiner Kleiber @'rud> ; beut

©nabenwort mein Siebe *Äo*
fteit, mein 2Beg jum 3icl beut

Harter 3«g.

3. £rer feb' id) ftarf e Strome
fließen, bte Strome betner Sieb*
(id)feit, bie mir jurSabung (tnb

bereift; unb watf für Duellen
ftdj ergießen au3 jenem Üfteer

ber (Swigfeiten, bie fdueßett

alle tuebern>&rt$ : benn beine

£utlb pflegt ffe ju feiten auf
beuteä matten 9>ilgrim$ jperj.

4. SDBie ftreefen fccf> bie fd)6*

neu SDiefen ber umtmfcfjranf*

ten ©nab' fo weit ! l)ier iß nur
ber bein nidjt vergißt, fo bid) meine 9tul)' bereift, f)ier famt
verborgen ißt, birnad>jugeben.

7. O madfmid) lid)t, bu bcU
Ieö 2Jngeftd)t! ohn> ba$ mir
Stdjt gebrtd^t, bid) ju tterebren

;

ja leb' in mir unb reb\ jum
?obe bir, weil id) t)td) für unb
für in mir muß Ijoren.

^vyv? - Wlel SSot|tbcr@.(78)

JJleui Söraufgam ! führe midj

fpajiereu in beut k>erfiprod)'neä

id) Schatten g'uug genießen,

beß id) fo fange t)ab' begehret.

Dtun fti?' id) bei) beut Sehend
bäum, unb weiß, mir werbe nie

gewahret jum fußen Sd)laf ber

jub're ytatm.
5. (SrwadV id) bann, fo tragft

bu wieber fo Diel Grrquicfung^

Blumen ju, baß td> bir itad^ge^

noßuer $tnl? uotljwenbig ftng
,

inel ?tebeölieber. 3m Mittag
^afabie^ baß id) ber JrÄd)tejru^ id) bort im fühlen, wobu
redu genieß', bie bit mir fei b fr fuhr (1 beiner Sammer .öerb

1

;

jum SKunb willjl fuhren. Saß) bei; beiner SBBeibe famt id) fül)^
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feit, wie ich beut licbeS ©d)df*
djen »erb',

6. £cö SlbcnbS, wenn btc

Sttattcu weichen, fo bringt

mich beute ©orgfaltälieb' fo

naiv ju biv burrf) ihren SCrteb,

ba$ ict) Der feinem gtinb er*

bleidje. Sann fchlaf id) nnb
mein Jperj mitn roadjen, meil

and) bie 9<adjt mdjt fttifler ifl;

bein Sammlern fann ber 2B6lfe

lachen, fo lange bu fein Jpürte

bj|i.

7. Unb fo pfleg' id) mit qtet*

item Joirten mit gxeubcn aui*

unb etnjugeb'n, unb wenn bie

rauhen Uöinbc wcl^n, fo fann
midj bann fein (Swoop betmr*

tt)en. 3d) wanble fcfyou in je*

neu 2luen mit meinem ©eijt,

tvv 3mmergrun unb Sehend
33lumen f[nb ju fdxmen. 3dj
will bahin mitKadjilem jiefj'n.

8. ÜÄein 33raut'gam ! $ieb'

mit allen Gräften mid) in bie

neue grübltng^welt. SfJun weg
wa£ mid) nod) etwa halt twn
biefer @ttctfeit©efrf)äften ! 3n
beffen lap mid) beiner warten,
tjt'ö bod) bei; btr otjn'bemföon
Sa; in jeneö 9>arabiefeS @ar*
ten fing' id) bafür Jipalleluja.

-^303.^1. £uternuri>iHe.(86)

vJtetne 5lrmuth madjt mich

fd)m;en ju bem Irenen, ber

mich fegnet unb marfrt reid).

3J@ftt, bu biffo, ben ich meine,

wenn id) weine, bamit id) bein

£ers crweid)\

2. 3fd)! wo nehm' id) her bie

Ärdfte jum ©efcfcdfte, baju id]

tterbunben bin? Joörr, mein
armeS Jperj aufeure, unb er*i

nenre ben jerftrenten ©eift xuxt)

Siitn.

5. ©ich 1

! e3 eilt ju beiner

Quelle meine £>ecle, t> on bem
Surft geplagt unb matt; bu
fannft bie 25egierbcn Rillen,

junb mich füllen, baß id) werfe'

erfreut unb fatt.

4. treibe ferne, bie mid) hin*

bem, bu fannft minbern ber

2>erfud)itng fiarfe Äraft. ?afl

*\d)t$ meinen ©tauben fd>wcu
d)en, bid) ju fprechen, fo em*
pftub' id) Äraft unb ©aft.

5. Sir mit auSgefpauntenSlr*
men ju mir Firmen, brutfe mid)
an beiue 25rujt. £u erfennjt

mein tiefcö Seines unb bie

:Ibranen, 3S*fu, meineö £er*
jenS 2wji!

ö.I^u bleibt ewig metnegreu*
be, aud) im Seite, wenn mid)
Sfugjt unbÄummcr plagt ; beim
bu bijl ber Sluöerforne, ba£
aSerforue Ijaji bu nimmer weg*
gejagt.

7. O vergnügter Äug beS
ÜJhtnbeö unb betf 33unbe£, jii*

cferfüge ©ügigfeit! Hd) mein
@Dtt! waö fofl id) fagen?
mein SScljagen bteibeft bu üt

Swigfeit.

^ 304. SRel 2So ©Ott |. (11)

jJtciu gangeß £cr$ beweget
fidv mein (Butt wenn Cef) gc*

bcnP an btd>, wie bu mich bajl

bürd) beute SWadu fc auö bem
S£$b jum geben bnutt.

2. 3Ba$ in mir t|i r»om alten

®inu, Dcrbann 1

, jerftor', fchajf'

auä mir hin, \va$ fid> nicht will

^ur X'anf barfeit ergeben bir in

biefer 3^it.
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3. (£in Rollen*, gffad)* uttt)

3orncö*Ätub jTdj nun in bei*

itcr Siebe fiub't, nnewol)l in

großer ©djroadjhett nod>, ju

tragen nninfdjt beö jneilanbä

So*.

tbut furiugen, bann wirb mein
foerj alö wenn eö lebt', gewe*
cf et anf 511m fingen.

3. Dbfdjon berlVnnb, bamit
man fingt, mup äfterä babep
fcfyweigen, bau j>erj im Weiße

4. SWeinJoerj unb SWunb feto lebt nnb fpringt, wenn ©Ott
nnnmd)t(liu,m©Otteö^)rei*,Jf[d) fo rt>ut setzen, gurwabr,
wie eö feiuUlSill'; boeb wasjber SKcnfdj, and) maß er bringt,

bin id), ein mattcS ©d)üf,
baö fdwetjet, §Crrr, nad) bei*

ner Joiilf'.

5. Siadj) beiner Äraft Verlan*

get mid), ju loben bid) berjüt*

niglid) ; bn fannft gar wobf, mir
armen Äinb, mein jperj entjun-

ben gar gefebwinb.

6. 3d) tvci$ gar wobf, voaö

bir gefallt: ein Jperj, bau fterö

ffct> ju bir tyalt, nnb unbeflecft

ju hatten tradjt'r, nnb allem
©uten ftetä nachjagt

7. wein ©DtH baö Sine

febeuf e mir, bir aujufleben mit

S3egter; fprid) bod) ju allem

©egenfprud) : id) fepe beut, e6

fei) genug.

^yv^S- 9ReI. €30?eitt" 2BaIlfa&rt.

vJxetu £erj, bieo fdjwing' jum
f)6d)ften@ut, baö ift bir roafyr*

Itd) beffer, wer ©Ott allein er*

wal)len tt)ut, al6 ©über, ©olb
unb ©d)loffer. ^fftein ®ci]i ber

ftnbet feine 9?ub', and) in fonft

gnten Singen ; brum will id;

mid) im ©laubeu ml ju meinem
Schöpfet fd)Wingcn.

2. Sie befte Hebung, fo tcb

ftub', ift ©Ott allein 51t lieben
;

fo wunfd)' id) aud) &ota £eben&
winb babiu ju fct>it getrie*

ben. Sßann id) bann an ber

Duelle fleb', bie rein unb flar

ben SBunbergott ju preifen, bad
ift baju allju gering' ; er muß
jicf) felbft erweifen.

4. Srum fei)' id) and) buref)

biefeS buret), aud) burd) fonjl

fd)6ne ©aben, unb fyofe norf)

in reiner gurd)t ben Jö@rren
felbft ju haben. Spetöt er mid)

biermtt£immelöbrob,ba£ wun#
berfitß ber (Seelen, fo iaun eö

aud) inJouuger^notl) ber Seele
gar littet fehlen.

5. Der eeöen&jeijl, fo fet)r

erfreut, fann aud) mtt.Xrauren
fommen. Ui>er bod) will tragen

Vieb' unb Scib, beut muß ja at
leö frommen ; wer nur ba£ hoch*

fte @ut erlangt, baS alleS ©ute
giebet, unb ntdjt an feinen

©aben l)augt, baö befte £t)eil

ausübet.

6. äöenn mau ben £(5rreu

innig liebt, fo wirb bdtf l*eib

jur greube. SBer nur an ihm

t>cfi ffeben bleibt, ber jtnbet

fd)6ne USeibc. 21u ibm allein -

[)at man genug ; acb, war' id)

red)t erlofet! &on allem Selbft,

bti& id) v»crflud>
,

/ wunfd)' id) ju

fepn entblößet.

7. Dcidubalt' bid), ©eeP, bei)

9Wenfd)en auf, niebr bleib' an
©aben fyangen, wobliebe fonft

ber ?icte Sauf? wo bliebe beiu

Verlangen? O nein, nein!
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ber J>C?rr aikin, ber un$ alfe

rbur lehren, er tüiü bai <&in'

itnbSIUeä feyn; er rhu' fehl Pob

vermehren.

^^ 506. STCcl. e**«tfrt§.(?*)

yJteine ftofftttmg ftebet vefte

auf ben fefcenbigen ©Ott, er

tft mir ber Sffferbefte, ber mir

bewftebt in ber 9iorb. (5r allein

feil eä femt, ben tri; nur von
£crjen mewn\

2. Sagt mir, wer Faun bed*

vertrauen auf ein febwacbeo

SRenfdjenfinb? »et rann vefte

SdUoiTev bauen tu btf 8uft

unb in benfSBtnb? & vergebt,

ni&tZ befrebt, ioai ibr an\ ber

Grrbefebt.

5. 5lbcr ©DtteS ©Ate wAb.
ret immer ttnb iti Sitfigfeit,

9?teb unb SKenfdjen er efnaN
ret DBrdfj crwüufcbte Sratprefc

jett;a(ie* |at feine(Suab! bar*

gereichet früb unb fpdt
4. ©iebet er nietet alle*? reidv

Itd) unbmitgrogem Ueberflug ?

©eine Web1
tji nubegretfliriv

wie ein fiarfer SBBafferguß. ?uft
itnb Srb' unö ernährt, wenn ec;

©DrtcS Ounft begebrt.

5. kaufet nun bem gregen

Schöpfet burdj ben wabren
9}teufd>eufobn, ber un$,wtc ein

freier Xipfctj bat gemalt an*
@rb' unb Zbon. ©refj von
Starb, ftaxt *>on Ztjat ift, ber

imö erbalten bat.

^ ;cr. g»e 1. 3€fu* nt ber. (*i)\

jJichmx 3ii"fum lag teft nid)t,

weil er ftcti für mtcjj gegeben

;

fo erforbert meine ^pfltdu, aud\
an ibm allein 31t Heben. Sri

ift meinet gebend Vidu; meinen

S&fum lag idj nidu.

2. 3@fum lag ich nimmer
ntdjt, »eil idj feil auf ürben
leben; ibm bab

1

id} voll 3uver*
futr, roaä ich bin unb bab'ergc*

ben. 3TEe$ tfi auf ibn gertchft;

meinen 3@fum lag icf) nicht.

5. Sag vergeben baä ©efirtf,

Öftren/ Miecben, Sdnnecfen,
J-üblcn, lag- ben :Zeb mit feu
nem $)feil mit* nach meinem
jper.jen jielen; wenn ber 2e#

bfUÖfaben bricht, meinen 3©
fum lag idj tttdjt.

4. 3d) werb 1

ibn auch laffett

nidjt> totnn id) nun bahm ge*

langet, wovor feinem 2lngeftcbt

aller grommeu ©faube pratti

get. 3Rtdj erfreut fein Singe*

jtdjftj meinen 3(i:fum lag leb

nidu.

5. *)li&t naä^ Unit, jtad)

jrummel uid-r, meine ©eele
wünfd>t unb febuet; 3@fum
wüufd)' id* mit) fein tidjt, ber

mtd) bat mit Q)£n verfebuef,

ber midj freuet vom ©cridit;

meinen 3@fum lag idj uittt.

6. 3@fum lag id)md)t reit

mir, getvibm ewig an ber©eu
ten, S^fu^ Ivigt mid) für unb
für ju bem Sebenebad^ein leu

tcn. Selig, wer in ©abrbeit
fpridu: 9Jüeuten 3S*fum laß

id) niebt.

m
8. 8Re£ *4 MJ foB t*. (4)

„i einen 35'fum will id^ Ite^

ben, weil icbncdj im geben bin,

ibm ergeb'idoWutb unb Sinn,
er bleibt mir in* S>ex\ gefArie^

ben ; wenn mir aKee fonft ge?
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brutt, lap id) meinen 3<£fum
ttiebr.

2. ÜÄeinen 3C?f»m »iO Mj
lieben, ob mtd> Mnafl imb Un-

fall plagt/ vb mict) mein ©e*
Bußen nagt/ nichts, ja nid)tä

fann miS betrüben; ob midi

Sünb' mit> f)6ff anfrebt, useu

neu Sfffitm laf; idj nid)t.

3. [Weinen 3^fum will idj

lieben, meinem S^fu half idj

fttU, mir gcfd>cl>c n>aä er will
;

iveü idj bauchen fann mib
fdntiebeu, bleib ich ibm getreu

tterpflicfyt't; meinen 3vTfumlap
i# ntd)t.

4. SRettten 35ünn nnü ich

lieben, meinen 3'ifinn tyaft
1
id)

&tjt, d6 mid)afle4ßelt verlaß,

ttoDt' auch aller SÖrofl rerfrie-

ben, ob ber Stob burd)3 yvr;e

fridn; bennod) laß id) 3£fum
itidjt.

5. Steinen SSfum mit id>

lieben, Mg man mieb in
9$ ©rab

binftretft, unb bis er mich auf*

erroceft, mir ttHtb auf ben ©arg
gefdmeben: 3öfu3 tft mein

»eil unb ?icbt, meinen SSfjtm
lap id) nidjt

309. ?9UI. 9?im rul;cn alle. (50)

J-/ teilt fchn>a*cr Seift Den
Snnen, wirf bübod) beute ©in*
neu öor beinern 3<?fta bin; er;

gieb bid) ibm |ur SHube, unb
pai er null, bae rhuc, itnb lebe

treu nad) feinem Sinn.
2. ßrquief bie matten ©lie*

ber auf* 3teut immer hiebet

in beineä 3efu 6d)ooß; er*

(eid)tr' bid) r>en 8efd)tt>erbett,

fliel)' von ber 2 01*3' ber Irrten

51t beinern 3(Sfu naeft unb bloß.

3. ffitrfauftfyn alle morgen,
er fordet beut unb morgen ; bc*

ftebl ibm beuten Staub, (iv

fennet beine &ad)t, unb tt>ctp

wetjl tvai manmacfye; er beut

bir auch gar gern bie jßaitb.

4. irr" wolle bid> bewegen,
tu folgen ibm im Segen, ihm
felbft 51t feinem 5]>reie; aUbier

fenft feine grommeu 5'ur n?ab*

reu Diube fommen, e$ fep beult

auch auf folebe 3Betf\
5. SRuu beuu, ben falfchcit

^rieben, auf Arbeit red^t ge*

mieben, ben Seblaf ber QitcU
feit. Xer Schlaf muß aus ben

ilugen, tt>ie fann es anberS
taugen nod) in bem alten ^ün^
benfleib.

6. 9Ba3 fonfr befn Jletfdj ge*

liebet, Das bat btcb oft betrübet;

ber Xl)oren 8uft unb JrcubV
ber gleifchcSjimt erfterbe, ber

(SigentiuK' »erberbe, bringt c3

itjm aucbjnel 53 el) unb ?etb,

7. D ©eele ! lap tic Xborett

mit Eitelkeiten buren, $u fetm
barin oergniigt. Sdnviug' bid)

empor 511m Sbirtintl, bring'

burd) bae Ui?elrgetummel; bie

gange SBBeft mup fcpn beJTegt.

8. Sdninb' fei;e ce, ^eele

!

fe man etivae Vranible, bem
föeifdj JU feiner guft. 3m
Stauben »erb1 ibm DJJeifter,

bejwing'bod) feine ©etiter, mit
aller ihrer Sünben^SBuft.

9. SRun beuu in ®t>Ü ge^

brungen! beneu ijPd je geluttg

gen, Die rt nur rren gemeint.

3n 3Sfu imrb man (legen, tt>cr

nur im &ci)t rbut friegen, ein

iokbez aud)garnid)t verneint.
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10. JöGrrr 3@fu ! bu mein £e*

ben, bu fannft ben ©tea ivobl

geben, lenT mtdj nad) beinern

(Sinn. 9Rit bir rotü idj eä roa*

gen, bu nur fr mir nid>t verfa*

gen, $u frarfeu mtdj nod) im-

merbin.
11. 3W meinen ©etil von

3nncn ju bir, lap bo* |errtn*

neu, nmä mief) aufhaken nnll.

2X ct> JoCfrr! ti ift k>oII ^itibe,

töaä id) »er Singen flehe: wann
fomme ich bodj ju bem 3iel?

12. £er matte (Seift Verlan*

9 et, unb btd> nod) gern umfan-
get, bu Prüfer metner ©eel\
©ott ich nod) beiner harren, fo

mu$t bu mich bewahren; bu

biß meütOürt Immanuel.

CYY%
9i -^cl.£ieb|1er3cfu.(4i)

vJteine 6ccF ! ermuntre btdj

;

teiltet 3@fw Beb1 bebenfe/ pwe
er für btdj gtebet ftity, baranf
bebte Stnbacpt teufe, ad), er*

»äg1
bie große Irene, unb bi*

bebtet güfn freue.

2. Sieb, ber wahre C>>Crtc^

©ohu ifl fürbieb ani jpolj ae*

banget; fein ßaupt trägt Die

Scrneufreif, fein Seib iftnur

SMut vermenget. (St (Aßt jtdh

für bich venmtuben, »0 ift

gr6fhre ?ieb gefunben?

5. Da bu follteft große fein
euug leiben in Der Rollen, unb
&on ©Ott verfreffeu fe$n, we*
gen vieler Sünbenfdllen ; rra-

get 3@fu$ bebte Sünben, unb
lagt btd> ©enabe ftnbett.

4. £nrcb fein Seiben ift ge*

ftillt betne^ ©Cttes äorn unb
bJfad^e; er bat ba$ ©efee er*
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füllt/ gut gemadu tic bofe ©a*
cbe; feünoe, Teufel, SEob ver*

fenfer, nnb ten jntmmel bir gc*

fdumfer.

5. sü?a$ jffl thun, o ItebeS

£er$ ; nnefouft bu btd* red)t atu

ftellen? 3€ftt Reiben tft fein

©cf)tr2, feine Webe fein $cr*

(teilen. Xenfe b'rauf toai bir

oblieget gegen ben, ber für

Ijid) (teget.

6. 3* faim nimmer, mm*
mermebr bai ©eringfte nur
vergelten ; er verbüiVt mtcb

alljufehr, meine Trägheit mttg

i& fdjelten, bau idj ihn fo

fd}Ied)t geliebet, unb fo oft mit
&\\\\V betrübet.

7. SBää gefeftehen feit mm
nicht binfert mehr von mir ge*

flehen; mein ©dftup fev nun
veft gert*fr, einen anbern il?eg

$u gehen, barauf idj nur o^fu
lebe, bem M) mich nun gauj
ergebe.

8. ©eg, ihr Sünben, weg
von mir, eitel; famt tdj an mir
utebt leiben; curenvegen müßt1

id) hier unb bort von bem femt

aefd)ieben, ohne tveKten ift

rein Veben, feine ©nabe, fein

Sergeben.

g. ©u# mein 3@ftt/ bu mein
JOeil! bir toiü idj mid) gan|
öerfebretben ; baß id) bir, als

meinem Ihcü/ eivig will gerreu

verbleiben, bir $u leben, bir jn
leiben, Dir ju fterben, bir JB
meiben.

10. Xu, mein 3<£ftt! foajl

e^5 fevn, ben tdunir jum S^vecf

gefegt; lvie tu mein, fo tvitt

kb bebt bleiben ftete unb ntu

verleBer, tvaö bu liebeji tvill
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idj lieben, nnb toai bieg, fbfi

mtcf) betrüben.

Li. SSßai bn nnfltf, bae> fey

mein 3BtO\ bein SEBort meine«

ben: liebe 3Sfum nnb fonil

niebtd, meine Seele, fo ge*

fduebt*.

2. 9ticmanb bat ftd> je bc*_^ „. ^ - — , ,— — »..-. _ — ..

ßenenä Spiegel, n>cnn bn trübt, bag er 3@fnra bat gc*

fcf>Iagcfl: halt" ich (KU; bein liebt; niemab bat je slBeh em*
©etil: bleibt mein |>fattfa nnb pfunben, baß er3<5fu f(d> t>er

Siegel, ba£ ich fou ben Jpün*

mel erben, baranf fann icb

froblid) (lerben.

12. Wutl fo bleibt cS tteiT:

tabc\) : 3®fuö fofl eö fe^n \\n^

bleiben, bem idy lebe, befjl id*

fei); nidftd feil mich i>eu3@fn
treiben. J)u Wirft, o^fn, mid>

nicht faijen, en>ig vbitt icb bieb

umfaffen.

bnnben. SGrfuni lieben nnb al-

lein, i\'t fo iyitlali fettfl fci>n.

5. 3BerÜ)n liebt, liebte hoch*

)'tc &nt^ ba$ allein ucrgiutgen

tbnt. oeinev'iebe erlegt JU gc*

geben em'ge ^renb^ nnb cn^ge^
s>!ebcn; feine ^tebe maebt btc

Seit gleidj ber fügen Örroigfeit.

4. £rum, fe bn üon aller
x

Petn, meine <seel' roiutfcfe'fi«*«;i | vvjj v *». J.VI17 tnvun. vvu uinijv» 1*

15. 3(1 bereits fri^onjefco hier frei) 51t fetptt, fo bn fiuVft bid)

foldje y$venV nnb KiU)' ju femUn cv^oBcn, nnb in ero'gc

ben,wenn im ©Jauben wir mit &ul) 1

$11 fe^en: liebe 3£fum
bir, iwä, mein S<5fu$, redu'nnb fonft nictuS, meine See*
fccrbinbeu; fdnmfft bn fcfyon fo le, fo gefduebt*.

mel aufS'vben, ci;, ttaö

im Fimmel werben!

14. 38a3 fftr Sufl nnb ©n*

5. Siebe Seele! acb tag bn
biefe wahre ^£cc(c]!ru^

, bed)

. .' nicht eher hafr erfennet, nnb
fiigfeit/wa^für^reub'unbSu^ibeüi t}öd)\te$ ®nt genennet;

biliren, toai für 9?n(je itadWa« bir
1

* leib femt, fett betrübt,

bem Streit, t»ai fnr erbre

Hnrb n\v:> gieren! önng, etpig

i&erb
1

i&i loben, roenn td? gauj

itt ©Ott erbeben.

15. 2leb, td> freu
1
mtrfi man?

d)e 5runb\ auf Meß freuben?

Delle Sehen, banfe btrmttjjxrj

imbSRunb, bn, e 3@fu, baffe

gegeben; nur im (glauben ta@

mid}'ä halten, nnb bcnV ilva^t

in mir ftete mattet*.

~~ % 5ii.SiC[. 3gfiltoa&re*(H)

JJteinc Seele [ftittfibu tut)%
nnb bir tunner (Jlitltd) thun,

nnutü^eft bn Dir k>ott$Befd)tt>er*

ben nnb $cgierben frei) 51; »er*

baß bn btefeS fo öerubt
6. Sd\it5e roeltlrcb' Rreab1

nnb 2ufi nur fnr ,Rotb nnb
Snnbeinrini, »eil bed) nid)t$

ven fekten fingen Dir Jann
um! re Stube bringen; 3@fnm
lieben nnb allein nurDbic ivaly

re f>inbe icvn.

7. 3iun, mein 3Gfu! febenfe

mir, baf id> einzig für nnb
für liebe bid) t>dtl ganzem Jpet^

jen ; aUeä anbre jnt)erf(terjett,

nnb 511 lieben tifr allein feit

mein ffinnfd) nnc SBitte fe>)it.

', 8. ©ieß 1
felbft bemen ©eiil

ber 8ieb'/ feine Brunft nnb

fufieu Zvitb% milbighcb in mein
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©emütbe; laß mtd) fdjmeden

beitte öftre, bidi ju lieben «tu

verrueft, unb ani mir in tief}

tUTjucft.
*

9. üöicmag einer Seele fci)it,

bereu Siebe 51t btr rein, bie

im+tS nntuiYbet, mcfyW vertan*

get, ali nur bieft, bem ffe a\u

hanget! ^c(ir aii alle* btft

bu ihr, waä fie fndjt, jtub't fte

in btr.

10. Dt übe, ^rteb
1 unb lieber*

ber (rrben, fcfynnnge btdj in

3C?fu Jöcrj; (äffe bir nicfytf

lieber* werben/ benn bu hart

form eitel ©cfjmerj. Qnnemfe?
bcütjöerj ergeben; SlEfunt lic*

be nur allein, nur nad) 3<Sfit

mußrbu ftrebeu, atfo fannft bu
ruhig }c\)\x.

5. 8tt ein liebet edufchen
fuebe nur auf 3€fu dürfen
-]Maß, Saiden biefer SBBeft t>er*

riiu^e, ©Ott im jpimmel fet)

herheit,^eben, ?uft, £rofti>eil|bein esebaö. 3 xva$ nnlfft bu
ünb g-reub' gtebet, 3@f« ! beine|lan<$e aclüeu auf ber ©uter
?iebe. O ba# <Trf) mein Seift

erhübe, rein unb Dcft 51t Ke*

ben bid>. Sfrilf, mein $elfer!

feufjc id

falfchcn Schein! fein \\Y$\

barum mußt bu trachten, bei;

bem liebften (&d)ft$ \u fewn.

4. vOafr bu ?ufi btdj tu er*

11. ®£tt, bie Htb\ in ttemlqägen, richte bid^ nad) @Ctte3
er bleibt, lieb

1

|n haben ücrei>lBcft; 3@füö liebet obtt
1 2Scr*

antreibt. Daß er in nn$, famt
man merfen an ber 8ieb' unb
ihren üßerfen. ©Ott unb 3©*
fum lieben heißt in un$ unfere

©Otte« ©etfr.

12. äcb, bu reine giebefe

©lut! brenn' in meinem ©inn
nnb flhtth. SRadj bir, giebe,

laß mich ringen, febrep' mir ju

in allen Dingen : 3@fum liebe

nur allein, fonft fannft bu nicht

feiig }'c\)\x

9Rc
;i2.9teL ö&u Siebe meUO

'leüte ©eelM fomm' in bie

SBönben (Jhriftt ein jur fußen
diub\ attoo triebe h>jrb (je*

aefunben. j>üi, e Zaubletn

!

flieg lunju; gieb bich wie ein

2amm jufvtcben, ruhe, aller

©erejeu loa, ba
7
wohin er bief)

befdneben, in bem tbeuren, wer-
tbeu 2cbeop.
'2. 2Utf, wein' Seele! von

lesen, 3@fUÄ labet hier unb
bort. Sfffeä tft in Ohm 51t lie*

ben^ er hat allen Ueberfluß:

^ube, Dietchtbum ohir 8etru*
ben f Vebcuo * ö'nüge obtt' 2>er*

brnß.

5. 3@fn$ halt vor anbent
allen >yrennbfd>aft, fe>> 3hm
nur getreu. ^\\ n\v$ famt bir

D ch gefallen i)fcidn^um, ta*

von mad)' bici> frei).' Stefer
53raufgam wirb ja fdjenfen in

Der 3jßelt, ttaö bir ifr noth.

£», ft mußt bu btdj htdjt feiu

ten ein in biefer CrrbcÄcth.

^Pfalm 126, i\ 5. 6.

^Y^ ;i;.^ccl.'Bicnachein.(8r)

jjttim Sorgen, -2lngfr unb
iMageu laufen mit ber %eit 51t

@nb\ iiliee Seufzen, aViti

Älageu, ba^ ber y>irr alleiue

feum, nrirb ©Ott VJeb ! mebt
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ewig fcyn. 9iacb bem Dlegen

wirb einSdmn vieler tanfenb
Sennenblicfen meinen matten
©etft cropiicfen.

2. Weint feaö^ bie tcb ge*

faet, wirb ntr #rcnbe wach*

fen an£. SÖJcnn bte fernen
abgemäht, fo tragt man bte

griicht ju $<tuö. Söenn ein

UOetter ijt Porten, wirb ber

£immef wieber frei). 9iad>

bem dampfen, nach bem Streik

ten fommcu bte (JrqitttfungS*

feiten.

3. ^ißenn man$Kofenwill ab*

breiten, muß man leiben in ber

SttlP, ba§ nn$ and) bie £or*
ncit frechen; ei gef)t alleS, wie
©Dtt will. @r l>at unö ein

3ie( gezeigt, ba$ man mir im

Äami>f erreicht. SBtttman hier

ba3 Äleinob ftnben, fo mnp
matt erft überwinben.

4. Unfer 3Öeg gebt nad) ben
Sternen, ber mit Äreujen i)l

befe&t. jpiermnf? man ftdj nicht

entfernen, ob er gleid^ mir

SJIut beneßt. 3u bem Schloß
ber Crwigfeit fommt fein

SÄcnfdj bin ebne Streit. £ie
ist Safemö 9)Jauem weinten,
jeigen ihre £orncnfronen.

5. £3 finb wabrlid) ade
frommen, bie beö Jpimmelä
Klarheit felVn, aui VxtlXftib*

fal bergefomnten; barum fte*

bot man ffe ftefy'n serbeö?am*
me£ ^tn!)( nnb Thron, ptan*
genb in ber Crbrenfron', nnb
mit Salinen auöge$teret, weil

fie gtncf(id) tritunphiret.

6. ©OtteS Crbniutg flehet

fcefte, nnb bleibt ewig un&er*
rücft; feine grennb' nnb Jöocb;

tettgäfie werben nad) bem
etreit beglncft. 3frael erhalt

ben Sieg nad) geführtem

Kampf nnb «Krieg, (ianaan
wirb ntdu gefnnben, wo man
nicht l>at itberwnnben.

7. T\irmn trage beine Ret*
ten, meine SeeP nnb bnlbe

Did> ; @£tt wirb bid) gewig
erretten. Ta$ ©ewittef leget

jidu nad) bem 2Mig nnb Tvn*
nerfchlag folgt ein angenet)*

mer Tag. 2(uf ben Slbcnb folgt

ber borgen, nnb bie greube
nad) ben Sorgen.

514« SKel.Äomm, oFomm. (33)

9Rcteilte* Gebens hefte Streu*

be iil: ber Fimmel, ©Dtteö
Thron, meiner Seelen Trcft

unb 5Scibe ift mein 3@fu$,
©Stteä Sohn; \va» mein

Jperje recht erfreut, ift in jener

JOerrlichfeit.
"

2. Slnb're mögen ftcb erqni*

efen an ben (Gittern biefer

Ü5e(t, id) will itatf) bem £tnu
mel bliden, nnb 51t 3£fü femt

gefeilt: benn ber Crrbc'@tit *>ct*

geht: 3@fu« unb fein fteid)

heftest.

5. Reicher fann id) nirgenW
werben, ali id) fd)on in 5<£ftt

bin; alle <s chatte biefer Crr*

ben finb ein fehneber 2lngfrge*

iDinn. 3$fuä ift baä rechte

©nt, baö ber Seele fanftc

rhnt.

4. ©lättjet gleich baö SBeltt

geprange, ift e3 lieblich anjiu

feh'n, wahn ti tv& nidn M
bte ?ängc, nnb ift halb bannt

gef^ebn; plolplid) pfleget aud
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jtt fett« bicfcd £ebcn£ ©(ans
uiib ocDetn.

5. Slber bort l>ed £immel$
©aben, bic mein 3@fu$ innen

bar, foswenJperj uiib Seele la*

6ett/ machen ewig reidj unb
fatt, unb vergeht 511 fetner %tit

jeneo Gebens Jperrlidjfeit

6. SWcjl nnb Motten, Diaub
unb Jyeuer (duiben and) ber

grenbe mehr, bte mettt3$fu£y

mein ©erteuer, nnb )tin Joint*

mel mir tterfprid>t. 2)ort ift

gUeä auögemerjt, roaö bte ®ee*
Ic franfr nnb fäjment.

7. Sitten £ag bei) 3Sfn
f!t?en, i\i met tejfer, alö ber

Süelt tanfenb 3abr in gxeuben
mu;eu; aber ewig fei)it geftellr

ju beö JpSrren rechter Jpanb,

Bleibt ein aiiöcrwahlterSrtanb.

8. £riufen, Qrfien, Standen,
(Springen labet meine ©eel
ttid)t; aber nach bem jpimmel
ringen, unb auf Sürfuin fet^n

§ertd)t't,ifr ber@ee(en febenfre

ier, gebt aud) aller greubefur.

9. 9U)m fo gönne mir bie

gfrcubc/ 3@fu! bie bein $tuf
mel hegt; (et; bn felber mei-

ne SBetbe, tic mtcb hier uttb

bort verpflegt; nnb an bir

recf)t fvob 31t [ei)n, nimm mid)
in ben jpimmel ein.

JJ leine 3»friebenl)eit ftebt in

2>ergnüglid)f eit; xoai id) nicht

ftnbern faun, nefym' id) gebul*

big an:,:

2. Seele, fei) nur ttergnügt,

tt>tc e$ ber Jpimmel fugt; fallt

bir fd)on SWancbeS febwer,

getyt'ö beet» nicfyt anber* Qer^ii

5. Joeipe bein ©djifflein nur
folgen bejriiiellen Spur; ©Dtt
tfl ber Steuermann, ber eö

fcfjon leiten fann:,:

4. jpcffmmg lag für nnb für
bleiben beiit Schiff* panier.
Sicht ti beut fntvnufd) brein,

morgen wirb'ö fülle fei)u:,:

5. Sage nicfyt, ob baä ©lücf
öfters bid) wirft Uiüicf, mil
bod> beä Jpimmeli vbdjluß,

eub(icf) gefdjefyen muß:,:
6. Sit fd)ou bem Samen*

fdb manche ©efabr beftellt,

fcbldgt boch ber Slcfersmauit

eublid) bie ©td^ct an: f :

7. Joalte gebulbig fall, wie
ei ©Ctt haben will; rcig' bid)

burd)Uugebulb felbftnidn auä
feiner Joulb :,:

8. ©et)t e£ oft wunberlicb,

ei)! fo begreife bid}; n>a3 bir

bein ©Crt befd)ert, bleibt bir

bod) uiu>erwebrt:,:

9. 2öünfd)e nid# iu ber
Sßelt, alles tt>a* bir gefallt;

wenn eö bir nüf$lid> war 1

, gab*
©Ett bir'* felber her :,:

10. SBeldp ©Ott Äinber
beipt, werben hier fd)led)t ge*

fpeier ; »eil er in jeuer ißelt
ihnen ihr£beit befreltt:,:

'

11. 9iim bennfo halt' id) fitB*

wie eä ber öimmel will; wenn
mid) mein §@fuä liebt, madjt
mid) fein gaU betrübt :,:

12. 3@fuö faß mir alTcitt

Fimmel unb (rrbe fepn; meine
3ufriebenf)eit, meine 2>ergnüg^
ltdjfeit:,:

vJ^eiit g'mtg" befd)werter

Siuul wirf bie ©ebaufeu f)iu,

11*



Stein g'nug befdjwertet Sinn!

unb ivcnbe bicft mr stille, baß 7. ©o nnrfr Du Ü3unter fe*

tein jerftreutet SBBitte entflieh' heu, fo wirb ti bann gefdje*

ter Actnbe l
!

iü; weil uimu feu ben, ta£ tu in fünftem %tit*
neinuBtnbefcld^f malten bon allem abäefdjicben,

feu finbe, aH in bem 3@fuä ijl. mir jptmmeföfraft erfüllr, irtrjl

2. ftefyr' attf bet Crrtc 9tunb Knberung ernannten, ta muß
in betttet 6ee(e Qmtut; bie beiti ©tfpuerj serfcHrintcn, ba
fitymetfenben ©ebattfeti behafr wirb beut Surft gefnür.

in ihren ©eftranfen, unb fud?e 8. Ta feiltet man niefct

beinen Areunb mit fünften &e* mehr, ba giebr man fein 0e*
bt&blidtn, bii er, bid) 51t tr^morbenrdüfdjeut ^.ifcn,

outefen, mit grieb1
iini Dhih\ba fann man ohne 9Banfen tu

erfdjemt. Dttfd Viebejrnh'n; ba fann

3. SBSeg mir bem Cngcnunn, ! e* bann bet Seelen an i'icfyt

fcnrcb ten ich (tnflet bin; weg unb ftecfyt ttidjt fehlen : wer
wir be« tviicen gunfen, unb will ihr ba toai thun?
MKtd midi fonjlen trunfen pi 9. 2Rau treibt fclcft Siebet
meiner Seele madjt QSirfr ifptrf/ fo efr aH man nur tritt;

tu rt nietet verlaneit/ fo Wirb man mag mir ©Crtee £er$cn
tief> foldjeö fafiett, fo bleibet in heifger Siebe fdjerjen. Oa
teine SRadjt. (tnb't neb fein Serbruf}, fein

4. Tnim glaube gan$ gewin, JornMid fann uw5 rubren;

btejj iß bie ^inberniß, biejj bier iji jbnfl nid)ti 51t früren,

madft, baf3 beute Ärifte in itt* al$ fuget Ueberfluß.

ßetetn ©efdj&fte in lauter Un< 10. 3Bie ;art in baö Cv

rnb' üeb'n. 9Jtag@atan nief-r bex> biefetn £iebe$fpiel!

ben äBitten, beu feine Äräftelliefcttdi ijl bie Speife! Wie an*
füllen, mit Unruh' leicht burdVgenebm bie QSctfe in b

wehV?
|

Fimmel entere wenn foldje
" teljf

1 hieber beiu ©eftdjt; fuße glurcn mebr äH man
tn fanuü bieUrfad)1 nutt ber.fanu senmuheit, turchfrremen

Unruh' fonft ergrftnben; in birjunfet ÖJtj.
wtrjl bu rt futben, «Kid beinen 1 1. sBettn tu ben Streit ber

^rieben ner:. ©onßwirbfelbfi|?ujl in bit empftnbeu mußt)
::i Üaibern, unb aud) in wenn ^6ttenfurd)t bich jaget,

ftillcn gefberu bie Unruh' wohl
vermehrt.

6. 2 c wage nur ben Streit

mit beiner ciigenbetr. £fift ftc

bid) harr gefangen, fo üürme
mit Setlanaen ut(9£)tt(

be ein/ unb laß niefu ab im fin-
gen, hie alle SBattbe ü\ %Dttti

wenn bai (Sewiffen naget, 10 i|t

b:er Vuiberung. Verbirgt fief)

ktnr ber SDiDe in bie_ erw&nfdj*
:: Stille, fo famrfeüDu genug.

12. SBie fieber »anbefjl bu
in tiefer (litten Hiity'! vöier

bleibft tu abgefefueben; benu
v; Crreö reiner ^rieben nimmt

tu wirft halb aubere fei;n. [feine ©unten et». 5^ fenuen
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feine Sitnben beu $xiebtn&
grunb ergrunben, laß bid) nur

gaitj btnein.

15. SBemt man fid) trAge

6. JOier fallt unb liegt c$bir
|tt auJv unb fchretjt: 9?ur
fdUage ju. 3erfnir|W, e 2?a-»

ter ! baß tcft 35up' rerttfchajfcrt

ftnb-r, fo wirb mau bicr ent*por bir rhu'

!

Junb't. Da machet und baö) 7. 3crmalm' mir meine j>aiv

geuen>on3eit 511 Seiten frei)er/tu3fett, mad>> mürbe metnett

trenn ten gcfctm\ad)ten ©etft ©ütn, ta$ id) in <2ettf$en,

unb tic erufjopften Sinnen/^eu' unb Setb unb Xbrauett

fo fraftiglid) von 3uneu be* gan} jerrimt*.

jpimmefs ÜÄanna fpetS't. 8. ©obann nimm mid», mein
14. £*ruln foUy ifr btcfer

: 3£fu CSbrtir ! taud>- mtdj tief

Spur, unb fudje nefeä nur im in beiu Söfttt; id) gfaub
41

, tag
©etfte 51t erlangen/ fo l)&lt

Mdj niefit gefangen ber ©tn*
neu ©auleljptef. s^o bleib

5
tcb

in beu Sdjranfen, fo lauft man
ebne 23anfcn, fo bringt man
redjt frun 3icl.

^^517. CO^et. Tcurt ficf> Der. (51)

vJtein ®£ttl baS £er$ icfi

bringe bir jur @a6e unb ®e*
fdjenf: £u forberft tiefet ja

»on mir, bef bin tef) eingeben F.

2. ©ieb mir mein Äinb! bein

J&efj, fpricfijt bu, baä ift mir
Beb unb wertb, tu ftnbeft ein*

berö boeb niefit &iu^ im Jpü# Junten 'reitv ttor ©Dtt b&
mcl unb auf Crrb'.

5. 9hm tu, mein

bu gcfreujtgt bi)~t ber SSMtmtb
mir JU gut.

9. StarP mein' fenft fcfywa*
dje ©(aubenebanb, 51t fafleH
auf bein 5?lur,' afö ber SSerae*

bung Unterbaut, ba$ alles

macbet gut.

10. ScbenP mir, uatf) bei*

ner 3<?fii$ ßirfb, ©erccfjtig*

feit unb $iil, unb nimm auf
btdj mein' ©itnbenfcfculb unb
meiner ©träfe Xhetf.

11. 3« bieb trott^l: bu mtdj
ffeibeu ein, tein' Unfchulb
tcben an, bap icf), Don atfett

SSater!

tttmm e$? an, metn £er$, Der
aebf ef nidu; id) geb'ö fogut
icb'6 geben fatm, fefytf ju mir
teilt ©eftebt.

4. 3n>ar tfl e$ reifer ©ütt*
bennutft unb öofler Grtteffctt,

betonten aber unbetottf*, ber

ttabreu gremmigfeit.

5. Toüj aber fteht eS nun
in 9icu', erfennt fein'n Uebel*

ftanb, unb traget ;e£unb fcor

bem Scbetr, t>aran'$ j

öiftfxnb.

jusor

rieben faun.

12. ©Ott beiliger ©ent!
nimm tu and) mid) tu bie ©e-
meinfefiaft ein, ergieß um 3Gr*
nt mitten bic^ tief tu mein
S?cv] hinein.

15. £>etn göttlich ?iebtfcbutt*

W mich -aitö, unb Brunft ber
reinen ?teb\ 26fd^ $inücxni$,

$&% -JaliUbeit a\vi>, fetjenf*

mir itete betnen SSrieb.

14. SyA\ bog id) fer> tfött

jperje?i treu im ©tauben meu-
item ©Ctt, ta§ mid) im ©u*
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reu nicht mad)' fdum ber 5£Belt

Vtfr, SWacfet imb @pott.
15. vöilf, bag id) fei) »OH

Herten feft im $*ffen unb ©e*
fcutb, bafl, »enti bu mir mtd)
uid>t ücrlagYt, und) trojlc

beine Jpu(b.

16. Sfrilf, bag id) fei) tuMi

£>eqen rein im hieben, unb er*

lüetf, bag mein Xlum mdtffet)
Slugenfcbetn, burd;'o äöerf ju

beinern frci$.
17. £ulf, baß ich fei) wen

X>crjcu recht, aufrichtig, obif

braut; gar »enicj mid) ©Crt
Vob! dnjtcbt bein' glanjenb
Sd)fangen*Äaut.

24. iücg SBelt, weg ©ünbM
bir geb' ich nidu mein £erj

;

nur, 3<Sfu, bir ift bieg ©e*
fcfyenfc sugcridjft; behalt' cö

für unb für.

518. SÄel 3&eut(B&tt tnber£5&^ KP £l)r. (67)

yjlcin #erjen$*3@fH> meine
Shiji, an bem id) mich sergnü*
ge, ber id) au beiner Siebcö*

Setrug, bftfj meine 2Bort' unb bruft mit meinem Jöerjen liege

^Jcrfc g'redjt: mad)' mid) n

Einfalt fing.

18. jpüfr bag id) fei) 00«
^erjen Hein, Semntl) unb
(Sanfrmutb üb

1

, bag ich t>on afc>

lerüBelrlicb' rein, jictS tt>ad)f

in 3§fiiä ?ieb'.

19. $itf, bag id) fei) uon
JSerjen fromm, obn' alte Jpeu*

cfjefet)/ bamit mein ganjeä

(Sbriftentfyum bir wotjlgefaltia

fei).

20. SWimm gar, ®£tt\
jum Stempel ein mein öerjt)ier

tu ber 3cit; ja lag eS auch

bein UBoljntyauö fct>ti tu jeuer

(Snrtgfetf.

2f. Sir geb' tch'S ganj ju

eigen l)iu, braucht »bjtt bir'ß

ge'fdUt ; W) »eift. bag id) ber

Seine bin, ber Seine, nidu
ber SBelt

22. S'rum foll fte nun unb
nimmermehr nid>t£ richten auü
bei) mir, fie leef unt brob*

and) nod) fo febr, bag id) foll

bienen ihr.

23. 3u Gningfcit gefduebr

batf md;t, bu falfrfjc keufclS*

Sföeüi äWuub bar bir ein Vbb
bereift, rocil id) von beiner
5reunblid)feit fo grogcö üab^
faf friege.

2. SWtettl #et$e wallt, unb
ifrinbid> mit beiger titb* ent*

jünbet ; c$ fingt, ti fpringt,

ei freuet fiel), fo oft ei btd)

empftnbet, fo oft eö bid) im
©tauben fügt, ber bu bem
»erjen alfcö bift, bai bid; im
©tauben ftnbet.

3. Sit bift mein nnutberba*
re3 Sicht, burefj n>c(d>eö idi er*

bilde wu't anfgebeefrem Singe*

fid)t, Woran id) mid) crqnicfe.

yiixnm bin mein Jperj, erfüll'

eäganj, wahre* $v$)t l mit
beinern ©lanj, unb \v>eid)t

nidu jurücfe.

4. Sit bift mein {Teurer #im*
melßweg, burdj bich fteht allci

offen; wer bid) i^erfteht, ber

\^at beu Steg ;ur ^etigfeit ge^

troffen. Siel) lag mid), liebfteö

vOetl! binfür bod) ja beu .v>iuu

nui, auger bir auf feinem Üöe*
ge hoffen-

5. Su bift btc SDBa^eit;
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bid> allein bab' id) mir auSer*

Iefcit/ beim otyne bid) tft 2Bort

unb ©dunu, in bir ifi Äraft
unb Sßeffif. Sldj mad)' mein
£>cr.j fa><ft tyeßig frei), baß zi

nur bir ergeben fey, burd; ben

cS faun genefeu.

6. SubiiT: mein feben, bei-

ne ftraft fort mid) allein regier

reu, beut ©eift, ber atteS in

mir fchajfr, faim ?eü> unb (See*

le rühren, ba\; ich Wfl (Seift

unb geben bin; mein 3Qrfu!
lag mich nun fortljiu bäd £e*

ben nicht sedieren.

7. ©U bift mein ffißcS Jptm*

melebrob, hei fßattvi bödme
©abe, bamit id) mich in J&un*

gereueth ali einer ©tärrung
labe. O 35reb! bau Straft

unb ttitn aiebt, gteb, baß ich,

ü>aä ber 3Beft behebt, niemals
jur Diabrung habe.

8. Su btftmcin £rauf, unb
beiue grud)t iß meiner Äcblc

fuge; wer öon bir trinfr, ber*

felbe fud)t, baß er bidj jietä

genieße. £) Ouell ! uad) ber

mein $>er$e fd)rci)t, jjieb baß
ber Strom ber ©ußigfett ftch

gattj in mid) ergieße.

9. Sit btjl mein allerfcbcn*

fteäÄletb, mein Sicrrath, mein
©efetymeibe; bu fchmücf ft midi
mit ©crcd)tigfeit, gleid) als

mit reiner ©eibe. 3W) gteb,

baß id) bie fdntobe >]>rad?t,

bamit bie 3ßelt jTd) berr*

lief) mad)t, alä einen Unflat

meibe.

10. D« biiT: mein ®d)U$
unb ftch'reö &an$, bau id) in

griebe ffee; ba treibet mid)

Uin geirib Ijiuaue, ba |iid;t

midj feine JöiBe. 2ld) laß mich,

(iebfteä 3€fu(eitt ! allzeit in

bir erfuubeu )a;n, baß beiue

.Öulb mid) fdntfec.

1 1. Sit bift mein treuer See*
lenhirt, itnD felbcr and) bie

'Ü?eibe, bn bait mich, ba id-)

war »erirrt, geholt mit gro*
ßer greube; ad) nimm Dein
8d\iflein nun in $ld>t, bamit
eä weber Kji ijodj 9)iacht »eit

beiner Jöerbc frfjctbe!

12. X)u bift mein helbcr

^Bräutigam, bid) will id) itH
umfaffen, mein .Ooberprtefter

unb mein Camm/ ba$ ftch bat

fdjlacbtcn [äffen ^ mein Äonig,
ber mid) gauj bejTfct, ber mid)
mit feiner iHttmaVht (einigt,

wenn mid) ttiel geinbe baffen.

15. Sit bift mein auScr*
forner Jreunb, ber mir mein
£cr$ beweget, mein Sruber,
ber t$ treulich meint, bie 9Äut*
ter, bie mid) pfleget; mein
Slrjt, wenn id) bertottnbet bin,

mein ?abfaO meine Wärterin,
bie mid> in fcdmmchheit traget.

14. Su bift mein jtarfer £clb
im ©treit, mein iVin^er, ©d)ilb

unb Sogen, mein £roftcr in

ber Siraurigfeit, mein ©cfytflf

tu
s

lBaiJerwogen; meinSlufer,
wenn ein oturm entfteht, mein
ftd)'rcr ßompaß unb Magnet,
ber mid) nod) nie betrogen.

15. Su bift mein £ettftent

unb mein £id)t, wenn id) im
Jiufteru gebe, mein dl etchtbum,

wenn e£ nur gebrid^t, in Xte*

fen meine ^>6be ; mein 3ucfer,

wenn eö bitter fdjmecft, mein
fejleö Sach, bat mich bebeeft,

wenn icf) im ließen \ut)?,
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16. 5ÖU bift mein ©arten,
fca id? nmb tu (littet 8ufi ergebe
mein Itetytei ^lümlein, wel*

die* id) bareiu jur 3 T^rtc fcL-c

;

mein :)iötntcn tu beut Äreu*
georbal, ta id) mit fernen
ohne 3<*fyl oft metneu ©ang
fcerfefce.

17. Du tujt mein Zvoft im
jperjeleitv, mein fttßfpiet, wenn
irf) lache, "mein Xagewerf, baä
mich erfreut, mein teufen,
n>eiiu id> wacbe; im (Schlaf

mein SDrauttt uub fftßc Stftfy',

mein Vorhang, ben id) immer
ju mir um mein S3ette mache.

18. SBaäfoU id), ©dwnfter,
ttebl Den btr ned) netter fagen
ttyiten? 3d) will btd) meine
8ieb'öbegter, mein einig SlttM
nennen; beun \v>a$ td) will,

tftä bift bu mir; a&> lag mein
Jperje für uub für Don beiuer

Siebe brennen!

ĉ yi
}i8.SDteI. ©ic lieblichen. (8)

JJvein JOerje, tttfe wanfeft uub
flattcril tMt ued)! 3Baä futfr

bid) ba$ fingen nad) irbijYbcn

Singen, uub immer ju jieben

ba6 fünblute 3*<b? ©äe Ao*

tbigfte <Xl>ctt tfi 3@fu$, bein

Jjpctl: D'rum rid)te ben ©tun
gitm JoimmIifd)cn l)in.

02. iWcin belbefter3(?fu, bu
fügefte ?u|tred)ffct)affener See*
len, bie bid) nur erwählen,
wie wenig i\t mir noch bein

Üikfen bewußt! la# fterben in

mir beö gleifdKä Regier; nad)

btr nur allein lag tyungrig mid}

fepn.

5. 3u bir tft bie %hlk beß

allen, waögut; baö aubre be-

trüget, wa6 fleifcMcb ttergnu*

ger, ce> fd)Wad)etben (Slawen,
curfraftet 'oen 9Jiutb. sÜ>er
atteö verlaßt, uub banget nur

fefl an 3@fu allein, faiiu freu*

big erft fci;u.

4. 2ld) Iel)re mid) Uhren in

innerem örnnb ; lag mtdjredjt

im ÜÖefen ber (i5ettl)eit gene?

fen, uub tfyue bie richtigen 2Be*
ge mir funb. Verleibe bu mir

(ü ftnbeu in bir, toai :wig er*

giMjt, uub nimmer »erlebt.

5. itm'$ 3vbifcbe will id) mid)

nid)t mehr bemüfy'u; id) will

nur erwafyleu ben 23räut'gam
ber ©eelcn, uub atteö baä an*

bre elm' Unterlaß fltcl>'n. @r
füllet bie ^ruftmit^immlifd)er
Sujl, uub n?a$ man begehrt

wirb üou 3bm gewAfyrt*

6. @r iß and) ber befte uub
treuefte greunb ; e$ wallet Don
Siebe uub inuigftem triebe

fein £erje, baö allzeit eö brü*

berlid) meint. Qv fd)enfetju*

gletd) fein enugeä Dteidv in

welchem eö nicht an greube
gcbnd>t.

7. ©o jtefie, mein 3@ftrl
mich ganjlich in biet) ; lag tu

mir jemnnett bie i>ernYhaft
berviinuen, uub leite Die ©tro*
me ber ^tebe tu mid). £:m\
l)immltfd)er ©fanj burdüeudne
mid) gang, Ijiufu^ro allein bei«

eigen 51t feyn.

8. SReüi 2Bille fet) gan^lirf)

in beinern üerfenft; in Viebcn

unb greuben, in ll'irfen unb
Reiben, werb' allec^ rtad) bei*

nem (Gefallen gelenft. Vit geb'

td) mid) bin im finblid>ett
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(Stirn, ädj lebe in mir, fo le=

be td) bir.

vJtein Jöerj, fei) $ufrieben, be*

trübe bieb nidu; gebenf, bap
gum 53e(len bir alleö gefdmtr;
wenn bir toai begegnet, o6'4

Unglucf gleich regnet, batb

femmet bic ©onne mit fveb-

liebem ©djeut. SD^tn, fei) nur
jufrteben, bein Jtraurcu frclT

ein!

2. SCRtt SErauren unb Sor*
gen iji nid)t$au£gerid)t't; »er
red)t i]i vergnüget, bem gar
nichts gebrid)t. 3Ber (idfj faßt

ttergnügeu an ®Dttei SBerfS*
gen, ber lebet glücffelig auf ir*

bifeber Sßelt, ttfcil er ut gufrie*

ben, tote ©Crt eS gefallt.

5. £te redne Vergnügung
barinnen beftebt, baß man $
jufrieben, ob's feltfam hergeht.

fcei) glücflicheu Stagen ifann

mancher wohl fagen: 3* ttifl

mm jufrieben mit meinem
©Crt fcpn; mein, fcp and)

aufrieben, weint Äreuj fid?

Itellt ein.

4. Vergnügung beä £rrjenä
ift beffer benn ©clb ; mit aller

SSelt Sduaüen ni&t taufdjen
tcb ttofft'. XOein rf fmb ©a*
ben, bie alle md)t fyaben; wohl
bem, berftch barauf gegritnbet

Ijattteft! brum fag
1 icb: Bett

gnügung tjt bennoä) ba£33eft\
5. ©Ott geb' einem jeben

ttergnügenben ^tittb, fcaf?, wai
er tfym fcfyicfet, erbalte für gut.

SOiit ©orgen unb ©ramen läßt

©Ott jTcb nichts nehmen: ee

fcbwddjt bie ©efuubljeit, bem

»öerjen bringt'ö ^>ein: brum
fei; nur jufrieben, bein £raurert
freil' ein.

6. ißofjl! id) und jufrieben

mit meinem ©Ctt fei;n; er

fduefe mir yjreuben, er fduefe

mir^etn, fo feil mir in allem

icin SBiKc gefallen; benn er

meifi am bereit, toai nüfclidj

mir fei) : brum bin tdjj jufrieben,

i bleibet babei).

jap. OteL entfernet cucl). (71)

~yy £>ie Seele.

vJlcin ßeilanb ! <jte6 mich mir
;u femten, weil tri) nur fenft

»erborgen bin. 3d) will tictj

gern mein 3lKe$ nennen, unb
falle bod^ fo oft balun. 3cf>

liebe biet? unb baue mid); id)

übe DcmuH) unb ©ebulb: tt>aj

tfr Denn noch ber <sdjwacbbett

Scbulb.

3Cfu*.
2. 3d) bore willig beute Äla*

gen, fe tjt mir auch bein £erj
befannt: brum will ich bir bie

-JSabrbeit fagen, wie ti mit
beinern £bun bewaubt. £u
rrirrft auf** SWeer jtoar ju mir
her; regt aber jttf) ein rauber

5Binb, fo ruf \t unb finf ft bu ju

gefdntMub.

3. ©tnb gleich bie S3ergeuber#

(liegen ber alljugreben (Jigen^

beir, fo pflegfl bu bid>bo*ja
vergnügen «1 .^arter eelbftge^

falltgfett. 3Bäö geiub'ö^^unb
fpnebr, bewegt btcb nidn; wo
aber bTdj ein gtettitb yeracbt'r,

wirb beincremntb irr'gemad^t.

4. Äanuftbit mir ebneSwei*
fei glauben, Wenn^ wiber alleS

gübleu gebr? laßt bu bürgern
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bc3 £roftö berauben, wenn bir'reS üüort bict^ lehrt} cö faim
fcad Äen in Prüfung fiefyt? mid) nieraanb beffer lieben, ali

?iebfi bu wohl <3Ztt bii an

ben Kok ? i>er[dugneft bu aueb

ft t>ie 2Belt, baß Dir an ihr gar

tiityi gefällt?

5. jeannfi bu ber SBefötyeit

fd\arfe v2 trafen feilt, ohne 2Ju&
flucht boren an? pflegt 3orn

Der mid) mir ©eborfam ehrt.

So fehlte bir nie : Denn je urib

je fannfi bu bureb Seiben ©u*
reo thun, trenn and; beiu iöir*
feu wüßte ruh'it.

(Seele.
10. 33eblan! irf> fiiffc beine

itnb Diadjbegter ju fcblafen, Se^ren, uiib folge in ©elaffcn*
bett

; foll ja mein Äampf nod)
(auger wahren, fo fenufc bod)
bn bie rechte %cit Öcreit' mid)
bier )o, bau tdj Dir in (rwigfeit

fei; lieb unD wertb, ttne anbre
3chäflein beiner Jocrb'.

wenn mau bir ilnrcdn hat Qt*

tbau? Unb fd)meid)clft bu btr

aüdu ba^n, wenn bu bir beuftf

bewußt 511 fcmi, ba$ bu in Die*

feit vSrucfeu rein ?

6. 3a fottte fclbfl: baS 9Rtp*
Vergnügen, baS bu an bir 511

haben fcheinft, utd)t uuuermerft
fcich nod) betrugen, ba bn c ej vJceiu3@fu! ber bu mid) 511m

bu ntrfjt, it>te bu fepit follft,

7. X)rum lerne Mop nm met

:)iubm fo gern
1

erjablet!

2. Vernimm, ttrie bcineSBraut,

Darauf beiu Buge ftt)aut, $u

netwtllen, unbmdjtauöSigen* beuten obren ein Heb Opnßion
fei)it. 2)u mitist fingt, wie ihr baäJperje fprtugt,lieb', fromm

biet) in beiu DticfjtS üerfjuITeii,

fo faun ich würfen ganj allein.

$$ürb'Ö and) btr gar nicht of<

fenbar, wie bn im ©Uten neb;

meft ju, fo bleib' bcr ©taub'
lod) beute 9tub\

8. faß bteb mit mir an'$

Dein Sfob ju mehren.

5. 3war b er' idj beuten £obn,
bu fdjnöbeä Sabülon! unb bei*

uer Statten, weil bn gewöhnet
bift baz, toai Don3ion ifi, nur
51t t>erftetten.

4. 2iüem mein Srautigam,
Äreujcfd)Iageu,unb fleibcbtdjiber Jnelb von T\nnDs ötamm,
üt meinen Sport; lern' aneb jmadjt fic ju^chanDen; brum
bie Dornenfreue tragen, unb fing' id> beit bieß Sieb, ba£ fte

folge mir biä in ben £ob.|mcbt gerne fietyt, in ihren Van*
Stirb bir felbjl: ab, unb wirfiben.
tu$©rab ben (Eigenwillen gan;' 5. @S femmt aueb wobt ein

hinein, )o wirb fein £ob )>ein Satyr, toenn ©Ctt Die werthe
xeben }'ey>n. Scfyaar gen 3ion bringet, bap

9. UUiffjl bu bid^ beim im 3ion, becherfreut von feiner

©Uten ubcn,fo ttyu' wa$ ©SDt^errlidjfeit, ju 3ion finget.

6. Senn
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6. £eroi wahrltd) unfer ©Ott

wirb wSi jit ihrem Spott, au£

Säbel führen, unb bic erfaufte

3ahl 51t 3ton nod) einmal bic

Saiten rubren.

7. SBu fett ba$ neue Sieb,

bati 3ion etoig blüht, aisbann

crfcballen, toenn rt ihmi Säbel

het^r, bie ftd) je&t feit 9 pxti&t:

©ie iji gefallen!

8. ©er»rättt*<jamrnft fd>ou

laut ju ber geliebten Sranf:
3a, ja, id) fomme! nunmehr
tterjieb

1
id> nicht, fett fraftig

äufgertdft't, in meine gremme

!

9. 3a fomtn1 bod), Itebtleri

©ort! unb lajj bei« wahre*

©ort nun halb ergehen; fo

wirb bte blinbe 58elt, bte ti

für Sberbett tj&lt, mit ©pott
teftehen.

10. Unbntid},bieff< üerlad^t,

wirb beine große 9Diacht mit

Siebe beefen, wenn btt auf Sfye*

rub ft'B'ft, itnbauö beti äöolren

bli£% bte SBBelt 51t febveefen.

11. 3d) tyaltepeflan bir, unb
will btrfj nun in mir JU bleiben

jwiugen. 3ct) laffe bid) nicht

au* 5 in meiner OJturrcr Joaue

muß idi btch bringen.

12. Pag e$ nur bafb gef*eh'u,

ber, bte btt bafterfelVn, bidj 51t

serbinben. 3fcbie Verlobung
ta, fo muß bie £od}$eit ja ftd)

bann halb ftnberi.

13. Seboriv id) wci£ ja wohl,

»a$ halb gestehen feil, wer
mag ei wehrend 30Sa$ bir «1

tlnut gef&Ut, baä (elf balb alle

äBeft sunt Seugniß hören.

14. Sie Sraut fifct jefco

fdjon im Oeifi auf beinern

£hron bir 31t ber Setren,

unb macht ffd) fd)*li bereit,

Dein ?ob in^wigfcitlwch anft

jubreiten.

^^922.^01. ssernurben. (70

vJlein 3<Jfn! hier ftnb beinc

trüber, bie ?iebc an einanber

halt; bic haben nun, aß beinc

©lieber, ba$ 33rob 51t brechen

angeftellt, unb wollen beiu ®c*
bachtnif; preifen, wie bu im
3tadjtmatfl haft geheimen.

2. Unb barttm rufen wir ju^

fammcu: (JrnoecF in nni recht

reinen Jricb, bafj wir burrf)

beine* ©etjieä g-lammen im
©lauben,J>c|Tmtng,#urd)tunb
fteb1 unb in @enn£beit &or bir

ftehen, unb btefeö hohe JBerf
begehen.

5. 3Btr folgen bem, \va$ bu
gcjVrochen; noir brechen uuge*
fauert 33rob, gletdmne bu bei-

nenSeib gebrochen, nni benfeit

mit an beuten £eb. eo laß

uuo benn für ttnfre Süubeit
beleihen Äraft in mxi entpfm*
ic\u

4. Sieh', unfer ©etil wtlt

biefe ©tunbc mir l*etb unb
©lut gefpetfet fci>n; bntm neb*

mett wir mir itnferm üDfttnbe

fo wohl gefegnet 5?rob ali

SBent, bamit wir ti 511m ^fan*
be haben, unb unfern fcfjroa*

chen ©tauben laben.

5. Unb weil wir btefe3
s

]>faub genießen, baö SEBefen

uuööenefiing giebt, fo formen
•wir gewißlich fd)ließen> baß
lieber, ber von nni bidj liebt,

mit bir unb beinern werthcit

l^etbe in Swigfeit Dereinigt

j
bleibe.

12
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6. Ttfie wirken einem SBro*

be ejfett, unb eüfö mit beinern

Vetbe fTnby fo laß und nimmer*
mebr vergeben, n>a<5 nni jefct

unter unö Derbiub't, ba wir
ttn3 iuuigltd) vereinen, bafl

wir ein Seit in Sieb
1

erfreuten.

7. 3a, üebjler SCrfu! lag

uns leben »Ott nun an bfop

allein in btr, »eil wir un£
einmal bir ergeben, nnb mit fo

ber$(id>er Segier bie ©aben,
wei*e twn bir fließen/ mit

beinern i*eib unb 23lut genießen.

8. SBir feinten bid) and)

redjt befennen bind) bicfcS

tbeurc ?tebe$mabl twr benett,

fcle ftd) nact) bir nennen, bap
wir in beiner 93ritberjabl unb
beute Sünger ffnb geblieben,

wenn mx m\$ in ber SiSabr*

beit lieben.

g. 2Str fottnen un3 bep enb*

lieb freuen, ba$ bu, o großer

tebenefiirft! mit unö baö
Slbenbmabt twn 9t eitern in bei*

nem Meiere halten wirft; bettn

bu fannjl xxvii in biefen 2Ser*

fett mit ©lauben, Zitb* unb
Hoffnung ftdrfen.

525. ReL 23ie ftyotl leitet. (77)1

vJXeiu 3@ftt, fupe ©eefenfuft

!

mir ift nicfytö auper bir be*

wüßt, wenn bu mein £erj er*

qmdeft; bteweil bein Auf; fo

Iteblicb tji> bap man and) feiner

felbjl uergipt, wenn bu ben

©etft etttjücfefl, bap id) in bid)

au? bem Xrtebe reiner üiebe

Den ber Crrbc übermid) gebogen
werbe

Xroft unb ?td)t, ali tcb bein
l)dbeö 2lttge(Tdn, metnSöfu!
ned) ntebt fannte? iöie blinb
unb tl)6rtd)t gieng tcb büt, ba
mein uerfebrter gletfd)e3ftmt
tton Uüeltbegtcrben brannte!
bii mir von bir Siebt unb l'e*

ben warb gegeben, bid) $u feit*

nett, berjlid) gegen bid; ju
brennen.

3. Sie arme Sßelt f)at jwar
ben ©d)eüt, atö war' it)r

fd)(ed)teö grcblidjfcvjn ein berr*

lid)e£ SSerguügen; allein, wie
eileub gel)f $ korbet), ba ftetyt

mau, baß eö SSlettbwerf fep,

woburd) wir uu6 betrugen

:

Drum mup SSfuö mit ben
(2d)dgen mid) ergeben, bie be*

lieben, wenn bie uSeltluß mup
vergeben.

4. 23er %Q\nm vc\t im
(Stauben bdft, ber bat bie Äraft
ber auberit sißelt hier allbereit

51t fdmtecfett. pflegt SGrfitS

glcid) 51t mattier 3^1 bct> gro*

H-cr Joerjett^traurigfeit }cin

2lntfil5 ju Derbeden; i)l bod)

fein 3od) fanft unb fetner, ai$

wenn einer aufbeut 35ette bte*

fer äßeft 51t fdUafeu f)dtte.

5. ©0 weip icb and) auö

beinern UBort, bap bu btcb,

liebfter ©celenbort ! nidjt ewig*

lieb oerftetfejt. Xu tbitft vox

mir bie Singen 51t, auf bap bu

befto grepre Knl)' beruad) in

mtrerweefeft, wenn td) treulieb

al$ ein diebe an bir Hebe, aud)

uttVabe, nid)tuur in ber fupett

Areube.
^

6. Deswegen foffmteb feine

yiott), mein 3«ftt! to&f ti

2. IfiJaö fyatt' id) bod> für aiub ber S£ob> von beinern



yjlcin Äentg! fchreib' mir bcttt ©efcfe 26t

Dienft abfd>recfen. 3d) ttmß,

bap mid) betn £cr$e liebt, tuv

nun fo geh' tcb unbctrubt mit

ttr burd) ©orn unb Jpecfen.

9>lage, fd)(age, id) bin jlitte,

tjl'ö bein üßille, mid) ju frän*

fen, bu wirft meiner beef) ge*

benfen.

7. Unb foHt
1
id) auch, mein

jport! in mir beut fugeö 9Ran*
na ntcfyt allbier in bieferSnt
empftnben; fo will ich boeb ju
frteben fepn, unb werbe beinen

©nabeitfrfjcm in jenem Scben

fxnben, ba man jtetä tonn, fieb

ju laben, 3Grfum haben, ftet*

erbliden, unb if)it in iic 2lrme

briicfcn

8. Sütetn, bu fyofber SKcit*

fdmuSebn! id) femte beine

Siebefdwn, wenn un$ bie Dor*
neu fiedjen. Seif! ©erj, ba$
mich in Zrauren fegt, unb fid)

aerfdUicpt, muß bed) jule&t

öon fauter ?icbe brechen : brum
füllt unb quiüt üt mein $erje
naef) bem ©d^merje beute ©ä*
pc, bie id) nod) aUbier ge*

mege.

g. Dufalbcjtmicbmit #reu*
bencl, fo baß fidj ofterö Setb

unb ©eel' redtf inniglid) er^

freuen. 3d) weig webl, bagbu
mtd) berrubft, id) weig aueb,

was bu beneu giebft, bie fieb

bat)or utdn freuen. Drum
gieb ben £rteb, unabwenbig
unb befeaubtg treu 51t bleiben,

unb red)t veft an tief) 31t glatt*

hzn.

10. Der ©laub' ift eine ftar*

feßanb, unb fyalfbtd) al$ ein

tiefte* Söanb; ad) frarfe meinen; nid^t int Dienen rub'n;
©lauben! 3m ©lauben fann|brid)t bie g-lamm' fjerfur,

btd) ntemanb mir, im ©lauben
fanu mid) niemanb bir, tfar*

fer 3Sfu! rauben; weil id)

fvct)itcf) SBeft unb Drachen
faun t>erlad)eu, unb 'ck @uiu
ben burd) ben ©lauben über*

wiuben.

U/tetn Äonig! frfjretb
1 mir

bein ©efei? in'S £er$, baö mcü
neu ©eift erao&V Dein fonig'

li#er£rieb$üub> mirba* fanf*

te gtucr an, unb fül)r' mid)

auf ber Jvcuerbalju, burd) (£u*

gel gleiche Sieb\

2. Die Siebe fommt Wtn
£ummel ber, fte mad)t fid) ani
ber Gntgcl jneer auf biefeS

(*rben*5Kunb; bod) faffet bie*

feä Äfemob nid)t, wem nid)t

beö £(*rren ?id)t anbricht, unb
mad)t ibr Ußefen funb.

.5. Dann wirb ber bartc

Zinn red)t wetefc, gefd)meibig
unb bem sitfad)fe aleich, unb
fcfjntelgt in beiger Brunft. Die
Oochnuttböflugel fallciUnn, e6

jeigt ber rectytgeftnnte @wu ber

©eelen fm;e ©unft.
4. iöie fd)öne fiebt bieg 2Be*

fen au$, wenn beS beraubten

$ribH fytoxi ein bolber SBirtl)

bewobnt, ba Siebe jretö ben
v^eepter fübrt, unb bem, ben
(Te nad> UDunfd) regiert, mit
£nmmel^:)tectar lohnt.
"
5. Va ladtt baö frohe 8fa*

geftebt, ber kugelt unycrfvUfd)-
tcc> iidtjt, bay funfeit üor 33 e*

gier, bem Jreunb twllfommeit

©ufö ju tbun. Die Sieb' farnt

fo



2ÖC SKcitt ^icbflcr, mein ©duntfier,

6. ©o fleljt in ©Otteö Sieb*

lutfcit ein ©Ütteg * ÜÄenfjf)

gut Sieb' bereit, bcfic^cnb bei!

SBerbruß, bie SQBoKuft SRetb,

SBertracfyt mtb gtreif, @eij,

#offhrt unb bic @igcnf)eit er*

bdrmltcf) leiben mup.
7. @S fpielt ber Unfd)itlb

Sauterfeit, wenn im getreuen
Siebeäjtreit bie reinen ©elfter
fleb'u, nnb außer ber tyaxtljty*

ltd)feit, »on ÜRetmmgcn nnb
3anf befreit, jugletd? iu'ö QU
ue gcty'n.

8. ©entt in ber (Sitttradn

gleichem Sauf, Ijdft fte fein fal*

fcher Xrteb nicht auf ; bie Suft

bleibt ungeftort. Unb n>aö von
Cben tjl entjünb't, aud) feinen

Urfpruug tvieber ftnb't, ba »p
eö fyingebort.

9. ©o fc^meeft beS £nmmclö
fußen Äug bie ©ecle, fe ber

Sjefcc ©up »oit Dbcn Aber*

fdptämmt/ wenn fie ein tiefer

»rieb1 erquidt, unb in bai
^arabieö entjücft, ba$ ©iun
unb SDenfen hemmt.

to. Du aSater alter Sidtfer

fcu! faß biefe allgemeine SlnlV

totij allen fe*)u gemein. 2Bir
feh'tt nod) nitfjt bie ©cligfcit,

bie bu fyaft benen jüberett't,

bie voll wn Siebe fetjn.

11. 9B3a$ jt&retunö nod) bie-

fen SCrofl? roaä binbert für
ein barter groß ber Äncfpcn
offne SHftt!)'? wann briri)t ber

grüne ftrübliug an, ba alicö

auf ber Siebe 33ahn jur »ollen

dtwh steht?

12. Daö SBorfricI muß ge*

findet fct)u ber Siebe, bie »elt-

fommeu rein in jener SfÖelt

regiert. D feiig, beit ein ftar*

fer 3ugy befreit Bon sJöelt

unb £eud)eltrng, ju biefem

©'fcfymacf hinführt!

13. Der weif? $u fagen »Ott

ber Suft, bie ©Dttrf Siebten
nur beruft, fein ^ifam fehlt

ibm nid>t, unb feinem frohen
©laubenö * Söiuub ift jur (5r*

quitfung alte ©tuub' ein 23aU
fam jugericht't.

14. Der bringet tfym burd)

Warf unb Seilt; ber muß ein

rechter SJarott fepn, wer fo bct>

33riibern lebt, unb an$ 'bem
SÖBermutf) Surfer macht, and)

nie auö falfdjen Singen (ad)t,

nni) ftctö in gxeuben fchwebt.

15. £> StebM id> fenne beine

(SunfL D@ottt)cit!fcbcnPmir
beine Brunft burd) beuten

StebcSgcift; unb laß mich bren*

neu für nnb für jum Öpfer>
ba8 geheiligt bir, unb beitten

gßJttleü leijVt.

16. 5D?ein 9iame fett nur
?iebe fei;n, bie ©innen muffen
ftimmen ein, ber sJRunb befenn'

nur £icb>; bie jpänbe nnrfen

biefe nur, bic ftüße folgen \oU
d^er ^pur. ©o berrfcht bii
Äenigö Xrieb.

cWv 525, ^ cL S* 1******- (0
AHein Siebfler, mein ©*6n^
ftcr, mein £reftcr im Reiben,

ber unter beu Dioicn ftete pflege

te 51t treiben, iit betntlut von
meinen ©ejelteu gegangen. O
ha$ ich ihn bv\tte 'gebübrlid)

empfangen!
2. Grr rufte )o freunblich, icfj

liebte ben ©ctiummer, nun
|terb' td^ per lauter Jperjfdjmeri
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famt v&i in feinem ©eftd)te mid)

fpicejefn.

9. 3^r Zocfytcr SerufalemS

!

ift eö jeuunber nod> euren lieb-

augeinben fingen ein^önnter;
befrembet'6 end) r fcaß id) end)

alfo befdworen; fo febet ibn,

ben id) por taufenb erforen!

10. echt, beffen Sfitoefett

mtefe bocfrlid) befummert, wie

rotf)Hd) fein ?tKeutt)eiß Singer

ftd)t febimmert! SfiBaö fcfeließt

it>r aus feinen febbaftigen SJar*

ben? 3d) wollt' ibn für jpim*

mef nnb örbe nid)t barben.

11. Bcivjt einen, ber meinem
Geliebten jn gleichen; bem
Raupte mup felber bai feinfit

(Bclb weisen, be£ 2a(omen3
Scbdfee in Cpbir gegraben.
Hie franfen £aarlocfeu finb

fcfjroarjer al£ Diaben.

12. 2ßie ftrabfen bte (te6en*

ben klugen Pon ferne ! Sie fmt*
fein fo belle wie bimmltfcfye

Sterne. £ie Sacfen finb Seete
mit Ißüqen befeßet, bie i*ir*

pen finb Kofen P~on ^prrbeu
benetjet.

13. Sie £dnbe, barinnen
mein D?ame efeprdget, finb über
nnb über mtt Züxtiö beleget.

Die garten ®liebma$en finb

berrlid) gefcfymücfet, wie @l*
fenbein unter ©apbtren Por*
bliefet.

14. jd) mu§ mtd) in feinem
55ef oben verweilen; tie SSctne

(Tnb ftdrfer benn marmorne
dulen; gegrünbet, gefpunbet

auf gülbenen gügen. 2Öem
bore beö ftreuubee bolbfeliges'wollte fein Public? ntefit alie$

Zodcn. Qv l)üpfet auf bergen perfupen?
er fprtnget auf kugeln, num 15. Sein Slublicf erfreuet

jenben Äummer; id) winfle

unb girre mit Sennen nnb

(Seinen, mein Jöcrjc jcrfdjmcl

jet in blutigen Xbranen.
5. äÖefo'U tci> ii)it fudnm, xvo

foll id) ihn faxten ? wo foll id)

fein beimlid^eö Saget ergrun*

benf 3d) rufte uiJb febrte auf

©tragen unb Staffel?.: ÜKetn

Siebter Ijat feine ©eliebte per-

lafjen

!

4. 3* fragte bie 2Bdcbter

bei) nddulid^eu Stunbenj bie

9J2örber antworteten mit^d)(d*

gen unb Uöunben. 3d) meinte,

fte würben mein Xrauren Per^

minbern, fo burften bie Dfduber

beuSd^leper and) plunbern.

5. 3br Xodner 3crufa(em£,

liebfte ©efpteleu! gebt, fuebet

mir meinen ©ctiebten im Äulv
Ich; unb wenn ihr ibn fxnDet,

ben tiebften Por allen, fagt,

ba§ id) por Ütebe in Äranf^eit
gefallen.

6. Sorieftcb, fo fuebt' id)

am allem Vermögen, unb fiebe,

ta tarn mir mein ?iebfter ent*

gegen; id) war nur ein wenig
Don ibnen gegangen, ba wurb'
id) pon meinem £iebf)aber em*
pfangen.

?. Uötllfommen, itjx ewig ge*

priefenen Stunben! id) babe
mein ?eben nun wieber gefun*
ben; id) babe ben, ben id) pon
Jpcrjcnggninb Hebe: wie tvaU
let bte Seele pom feiigen

triebe!
8. 2ßte follt' id) niefrt immer

por ^reuben froblocfen? 3cb
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wie i'ibanenö £6ben, auf xotU
d)cn bie ffiälbcr k>ott ßebern*

bolj froren. Äetn 9?ebner fann
feine jnolbfeligfeit ^Ahlctt, btc

ftremet an* feiner ijerjfreunb;

litten fehlen.

16. Grin feiger i|t'$, ben ich

DCt alten erforen; ein folcher

IfM, ben ich vor hatte aerlo*

reit. Crin folcher i)Vz, ben td>

uon ßerjengrunb liebe, bem
id? mich ju dfyren im ©lauben
ftetö übe.

17. 3d) bab' ihn, ich halt'

ihn, tri? will ihn niebt (äffen

:

ich will tbn mithalfen, ich will

ihn umfafTen. 3cb will ihn in'i

3immer jur Butter beimfiib*

reit, ba werb' id) erjt twlticjc

©nabe ttcrfpürcn.

18. sfflcin Sugentrofi, meiner

©ebanfen ?uftfmcgcl! feise

mein ©eeldjen ctnfS £crje ?um
Siegel! 3lid)ii beimpfet, niduv

lofcher bie himmfifdie Alamme.
3di folge mit meinen ©efpiclen

bem tfammc.

rtYv?**-
SR e l. @o ift fcamt nun bie.

JJt ein Salomo, beut frennb*

liebeö Regieren fallt alfeS2Beb,

tai meinen ©etft befchwert;

wenn ftd) ,51t btr mein hiebet

i>er$e febrt, fo IÄ^t fich halb

beut grtebenögetft serfpi'tren.

£cin ©nabenblicf jerfcbmcljet

meinen Sinn, nnb nimmt bie

furcht unb Unrut)' £>ou mir
bin.

2. ©ewig, mein ftreunb aiebt

foldjeebleöaben, btc alte Üöelt

mir nicht Derfajdffen fann.

Schau an bie Ui> c l r, nhcin ihren

SKcidjtbuman, er fann ja nid)t

bie müben Seelen laben. 9Jteüt

%<Siui fann'*, errhufä imUe*
berftug, wenn alle SBelt jurü*
efe (leben mug.

3. D fuger ftreunb, wtewofyl
tfl bem ©cmüthe, baä im ®e*
feB (I* fo ermübet hat, unb
nun ju btr, bem (Seelenleben,

natvt, unb fdmtccft in bir bie

wunberfüge ©üte, bie alle

Jtwgft, bie alle OiorhBcn'chltngt,

unb unfern ©eift jur fanfteu
3inhe bringt.

4. ©ewig, mein greunb!
wenn beine StebeSjeicbcn mein
armcö Joerj fo fanftiglid) bureb*

geh'n, fo fann in mir ein rrfrteä

Siebt entfreh'n, bnreh baä ich

fann bai SPaterherj erweidien,

in bcmmanniduS ali nttrStr»
gebung fpött, ba eine ©naben*
flut bie anbre rührt.

5. 3e mehr baS £er$ fich 51t

bem 5>ater fehret, je mehr ci

Äraft unb Scligfeit genießt/

bag ti babei) bcrSttelfcit t>er*

gigt, bie fonft ben ©eifl: gebaut*

pfet unb befdnucret; je mehr
ba$ j>cr$ ben fügen SSater

fehmeeft: je mehr wirb e$ jur

JÖciligfcit erweeft.
"

6. £er ©nabenquell, ber in

ber Seele flieget, ber wirb in

ihr ein gfrunn bc3£cbenö fetjn,

io in bÜ8 OJtccr beä geoenfl

fpringt hinein, unbtfebensftre*

me wieber iwn fich gieget. 2}e*

halt in bir bieg Raffet feinen

?auf, fo geht in bir bie grudjt

be^ ©eifle^ auf.

7. SBenn fich in bir be£

J?(5rren Klarheit fpiegclt, bie

Arennblichfcit aue feinem 2ln*

gefielt, fo wirb baburd) baö



SReitfö! brücft beiti Ärtnj bicfl 2:1

fcebeti äugender, bie £>etnb

lid>feit ber 3Bei*beit aufgefie*

dele, ja fclbjl bein ©erj in fei-

ifcrt »üb aerflärt, nttt alle

Äraft ber ©Änben abgefebrt.

8. 2Ba$ bem ©efetj unmog;
lid] war ju geben, baä bringt

alöbann bte ©nabe fettfi f>er*

für; fte tvirfer fuß jur £etltg*

feit in btr, unb anberr na* nnb
nad^ betu ganjes ?eben, inbem

fte bieb au$ Äraft in Äraftc
fübrt, unb mir ©ebulb unb
2augmurb ^id^ regiert

9. & muffe bed) mein f>rrj

mtrßbrtfrunt f(bauen; befudje

mtdv mein Aufgang auä ber

£ob\ bafj idj baä fcidrt tn bei*

nem Stdptt feb\ unb feinte

fdjledtterbingä ber©nabe trau*

en. Äetn gebier fe» fc gfefj

unb fchi>er in mir, Der nm*
tton felcbem ölid ber Siebe

führ
1

.

10. SEBatn mein ©ebredVn
tmcb tot btr meberiYMaget,
unb beuten ©eifr ber Stint*

febaft in mir bamvft, wenn bvae

©efeB nur meinem (glauben

fätnpft, unb lauter Sittgü unb
gurdu in mir erreget; fc laß

mtd) bod) beut ÜÄutttrfyerje

feb'n, unb neue Äraft unb %\u
»erjicbt enrfteb'n.

11. So rub
1

id) nun, mein
£eil! in betitelt Sinnen, bu

felbft foKji mir mein cro'gcr

grtebe femt ; i& tt>trffe mtd) in

beute ©nabe ein. SRein (He*

ment ifr einjt'g bein Erbarmen

;

unb weil bu mir mein (ritt unb
SIBrt btft, fe ift'ä genug, wenn
btdj mein ©eift gemeßt

59
527.?>?JcI. MiiMcbhabub.(;6)

tenfd)! brücFr Dein Ärettj

bid^ ohne 3tel, ift ftttd; befl £ei*

benö nodi fo incl; werb' ja

tttd)t tunrStebetten! Sft&rf'bei*

neu iVturb. ©etr meint rt gut;

biefi nnvb Jttleftt erbellen/

2. 3Btrfl bu betrübt, geneigt,

$erad)t't, gebnufr, geiYbmabr,

gebaut, Verlader; half ftiu,

iiue btr'ä auch gebet. 8itt1 nur
©ebitlb reit ©Crree fault ] ber

Fimmel offen frebet.

"

"

5. SdUagt bir fdjon ©Stt
in ©elb unb ©ur, in £hr, ©e*
rud)t,üt gletfd) imb 331ut, itfii

Öerj unb betne binnen; fair

©Ott JU ahö ; üieb
1

leiben

muß. ©Dttrluir^v bidj 51t je*

binnen.
4. Unmöglich ifftv mir fei-

cbem 3eug 51t geben ein in ©Cr*
rcc; Neid) ; Drum will er t>än Dir

uebmeit/ traö haßt unb liebt,

freut unb betrübt, jur SÄeif

btd) 51t bequemen.
5. ftfägjt bu bein Ärem mir

?iebe fort, jo rracir ee Dich jur

§tmmeföp(ortfW?^|i für £afr

lU pnbeit. 8eg^Tbu eint* bers

[C ftub^t bu juieiv unb bleibfr

>robl gar babinteu.

6. J)Oß bu bein felbfr nur
erft fommft toi, )'v uebe ab
[er Singe bloß, fetv nne öö

gebt, 5ufriebeu ; nimm btd)

nidno pu# fo ifl?l getban, unb
bleibt bie ^mtb' rermiebeit..

7. 2teb' allzeit in ©leicb^

mürlugfeit, in <cü& unb eaiu
er, in i*ieb' unb ?etb, in

Reufetytm unb Berberben.

/:alV biefj ©ebot in greub'



172 TOenfch! brütftbein SDJenfdj ! waö furf>ft bu

Mb ;Votl>, im l'eben unb im Dem, ber^ fa^r, fein ^eben hatVr,

unb uon (Td) felfcji tann fdjetben

!

15. 3n bem ftcl)t auf ein
neuer SWann naci) Weift unb
Straft, ber alteö fann ju ©Dt*
teö Wohlbehagen, äßaä bem
aefftfft/ für aut er tyalr, madjt
>Prciö unb Jjant an* Älagen.

16. Xmrcb'6 Äreuj gteug im*
fer JpSrr allein $11 feiner lyrtr*

(ichfeit and) ein; ten UBeg
mußt 1

er erwählen. 2)te2Bal)r*

()eitfprid)t: ©elj'jl buibnnidjt,

rocl)' beiner armen Seeleu!

Sterben.

ö. Äreuj i|l: ber Sffieg unb
enge^Pfab, ber uns to £im*
mel fuhrt gerate; brum wollt'

ihn (5brijlu6 geben. 9Bcr tue*

feg glaubt, unb folgt bem
$.0itpt) fann für ein ©lieb
beileben.

9. Ärenj mar bte 2Öebr' tu

(Stjrjili ftanb, ba er beu %v\*
fei übermanb; roer fann bcA
Äreuj g'nug loben? 3n allem

«Krieg bcljält'Sben ©ieg, wenn
bie geiub' 110* fo toben.

10. Ärenj i|T:baö Seichen im
©erid)t, wenn (5l>rt jl ber £@rr
ba6 Urtbetl fpVtajt; wer bann
meßt will anhören baö harte

3B*rt: Uöeicbt uon mir fort!

muß fid) jum Ärcuj btnfebren.

11. Äeüt Unglücf nie bie

©cel' betrübt, bie in ©ebuib
jum Äreuj ftd) giebt; 3br
fdjab't fein £ob nod) £&ttc.

Uulcibfamfeit bringt flcten

©treit,, .unb tjl ber ©ünben
Duelle'.

'

12. £>e3 (ftgenwillenö bofe

Slrt l)dlt ©Ottin wti fletö 2Bi*

berpart. ÜBte wobt würb'£
mit mxi flehen, mar' biefer

tobt, fo lebte ©Dtt, ntofitf»?
fein ©am' aufgeben.

13. DerGrigehwilP, be£©a*
tanö 23tlb, ijl'S, ber bie ©eele
fo pemitb't, unb jtürjt an$
©Dtteä UBefen ist Untergang;
burd) Äreuj unb Xxan$ fic

wieber muß genefen.

14. ^-rum lehrte SbriftuS:
ein? t|l

sJu>tb! nnbfefct uttöanf
ein neu ©ebot, burdjo SDBort

528. sgjel. SKehicn 3£fwm. (25)

yJienfd)! wai fuchft bu in

ber 9lad)t biefer Welt? miä
wirjl bu jxuben? bat ftc waS,
ba6 feiig madjt, nnb bt* fann
an ffcb üerbtnbeu? SMnb't jTe

bid), xva$ i)~t t>a$ Jöanb anbcrS
wol)t, alo ©trot) unb©anb?

2. Beigte fle mir Serge
gleich, bie mit ©olbe burd>ge*

äbert, unb am weißen ©ifber
reich, baö ben ©eij burd) ©or*
gen rabert; nehm' id) fie tod)

gletdjwobl nicht an für meiner
^>eele Stellt.

3. SUon hem ebfen Diamant
mögen anbre Jpeffart lernen,

mix Diubtncn,
v

berer S3ranb
leuchtet gleich bem (Spiel ber

©terneuj meinet Jgtetjenö eb^

ler ©tein muß i>on aub^er
©attitng fei;n.

4. SSßeiner red)ten SD3oI)U

fahrt Slurn' anirselt nid)t in

biefer (Arbeit; nid>t in fchno^

bem ^)retö uub Wubm, nid)t

in vö'obcit üoÖ 55efd)U>crben,

Dom Äreuj uub Reiben. äi?ol;ijjuct;t tu bracht, bie eublirf;
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Weicht, nictjt in Sitcubetr, biel 11. älfo iVbetitt bei) SRitter*

öerbleicftt. nadjtmtr ber OJittrag in bfcn

5. SWeüter Seele bed>free Binnen. fUi)¥ ber Aufgang
Öhir ifi unb feil mein 3<£fuä iß erwaefu, beb

1

biet) aller

bleiben/ ibnt will icb ben gan* SdUafuen binnen! roetety Ml
ifti 9Rutt), ®nt unb Veib unb Sebd eirler 3^it, weid;' bau
©etft verfdu-eiben; ibm, ber ©lanj ber Seligfeit.

j!cb aud) mit verfdbretbt, unb

Vrtcbr ßbrifruS

nadv ibr

mein tftdu unb £etl verbleibt. ^i2?.atl.^ift»fc(«)
6. Süßet ibmuc atteö deicht, JJtix näd)!

n\u; bie etrle 9Bcit mir jaget ; nnfer jpelb> mir narij

Siad^tifr, 0)0 man ibm mdu Fibrillen alle. SScrläugnct tnd),

WKfyt, yiad)t, »0 feine ^im*jt>erlaßt bie9BeIt> folgt meinem
nie fd)tt>eiget ; unb tt>er ibnpinf unb 5d\ille; nebnu euer

mdjtfennen mag bat im jpcrHÄreitj nnb Unaemadj aufeudv
jen feinen SCag, folgt meinem äßanbrl uad\

:. renn ertfibaö ?idtf ber 2. 3d) bin bati Kdjt, id)

SBcir, aller ?Jinifd^n£eil nnb leudjt' eud) für mit beü'gem
Nebelt; wer ifyn niebt im ©lau* lugenbleben : wer 31t mir
ben balt, ben toirt Diadu nnb fenunr nnb -folget mir, barf
Xeb umgeben. (£t iü £t\tt nteiu an g'infreru fduveben.

unbT^fert' allein, fe itttä fribrt 3dj bin ber ffißeg, idj weift

jum \?eben ein. webl, tt)ie man wabrbaftig
a. Tarum fenft

1 id\ £©rr, wanbefn feil,

git bir apä ben üiadnen biefer 5. ÜBciu Qttl tft vett £e*
Grben, laj burdj betner ©a^mutbigfeir, voll ?tebe meine

beulet mief) ein <ftütb beej Seele, mein yjinnb ber fliegt

?td)teä werben. O bu luilcr'ju jeberScit tHMifn^em eanft*
3accb$*Stcrn! treib' von mir mutbö^ele; mein ©eifr, ©e*
ben schatten fern

1

. -mürbe, Äraft unb Sinn, i\t

9. rag idunbem Statten* ©£rt ergeben, fefraut auf tbu.

»ert biefer febneben Streif ei^ 4. 3*5 Sctcj' Ctfdj bat* tt>aß

ten nid)t »erb* blinb; meine fcbabltdb tfr, }U fliegen, unb
Starf unb Srlendner! laß 511 meiben, unb euer £er$ von
nicht gleiten meinen a*h§ öon arger 2tft $11 reinigen unb ju
einer öajjn in verirrtem faU fd^eiben. 3d) bin 'ber Seelen

frf)eu ül?ahn. gel« unb vOert, unb fnbr
1

eurf)

10. £iet fiB
1

\d)Jm jtnftcrn 51t ber vöimmcl^Pferf
£bal; aber meiner Serie Seit; 5. gaUt'ö euch ,31t fdnver,

ne, ßbriftui?/ madu mit feinem \id) cjeb' üoran, i& (leb
5 eneb

Strablmetnbetrnbteö^er^veÜ an ber Seite; id) famrfe
SBBoune, wenn er treufid^ mir felb(l4 id) bitdf bit VSafyn, bin

üeräu*irf)t feiu oerlaugteö 3ln- aüeö in bem ©treite. Qin
gejTd;t. [böfer föntdjt, ber (iiH barf
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fielen, wenn er ben gclb?£Crrrn
ficht angeb'n.

6. iö'cr feine ©ecl' ju ftn^

ben meint, wirb fie ol)n' mid)

verlieren; werfte hier ju t>er*

[irren fcheiut, wirb ffe in@Dtt
einfuhren. 9Ö3er nicf)t fein

Äreuj nimmt unb folgt mir,

ift mein nid;t wertl) unb inci*

ner 3^t.
7. ©o laßt uni benn bem

Itcben £örrn mit ?ctb' unb
©eel' nad)gel)en, unb wotjlge*

mutb, getroft unb gern bet)

il)m im Reiben ftehen; benn
wer nicht fämpft, trägt auch

bie Äron' beö cw'gen üebenS
tii&jt bason.

tfp
35°-

-vlorgenglanj ber (Swigfcit,

iiäft tu>m uncrfdwpftem ?td)*

te! fd)tcP unö biefe ÜRorcjcn*

gett beine ©trafen $u ©eftdv
te, unb vertreib' burd) beine

2Rad)t unfre 3tad)t.

2. Sie bereifte gtnfJerniß

muffe beinern ©lanj entfliegen,

bie burd) 2lbam$ Gipfel* «iß
uns, bie Heine SSelt bejliecjen,

baß wir, £(ürrr, burd) betuen

©cfyeüt feiig fet>n.

3. Seiner ©ute SRorgcn*
£l)au fall' auf unfer matt'S

©ewtffen. 1'aß bie bürre 8ei

ben£*2Ju lauter fußen Xroft ge*

fließen, unb erquief nn$, bei-

ne ©dmar, immerbar.
4. Cöieb, baß beiner $icbe

©lutl) unfre fatte löerfe tobte,

unb erweef ' unä £crj unb yjJutb

bei) erftanb'ner 9J?orgenrethc,

baß wir, eh' roir gar üergclj'ii,

rcd)t aufftetj'u.

5. ?aß unö ja baö Sünbcn*
flctb burd) beä Sunbcd SStut
ttermetben, baß unä bie ®e*
red^tigfeit mog' aW wie ein

9?ocf bef leiben, unb wir fo ttor

aller ^Pein fidler fei)n.

6. 2(d) bu Aufgang auß ber
&6iy\ gieb, baß aud> am jung*
llcn Xage unfer l'ctdmam auf*
crjlcl)', unb, entfernt von aU
(er 9>lage fid) auf jener greu*
benbabn freuen fann.

7. i'eucfyt' \\\\i felbfl in jene

<iDelt, bu fcerfldrte ©naben*
fonne! fuhr' un$ burd) baä
Xhrdnenfefb in baö ?anb ber

fußen SBoime, ba bie ?u(l, bie

utt$ erl)6l)t, nie t>ergel)t.

JJtup c$ nun fet)it gefebieben,

fo woll' unö ©£tt begleiten,

ein jcbeS an fcin'n Ort. D
laßt unö gleiß anfcljren, unfer
SJcben ju bewahren, nad) 3n*
f)alt ©Sttc* SBort.

2. Sa folttcu wir begehren,

unb nid)tbinlaßtg werben, ba$
@nb' fommt fd)netf herbei).
sIüir wijTen feinen SWorgen,
b'rum lebet bod) in Sorgen,
ber ©'fahr ift mancherlei).

5. 23ctrad)tet wohl bie (Sa*

d)cn, baß m\i ber £err Ijeißt

wachen, ju fe*;n alljeit bereit.

Senn fo wir wttrb'n erfnnben,

licg'n unbfdjfafn in ©linbcu,

ti würb' unö werben leib.

4. Srum rittet citri) bet)

3eiten, thut alle ©unb' »er*

meiben, lebt in ©ereduigfeit.

Sae ift ba<f> rechte $öad)tn,

thetlhafttg ffef» ju madjen ber

cw'gen ^cligfeit.
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5. £iemitfet)b ©£tt befof)*

Ich, ber woll' unä alljumalen

buret) feine ©nab' allein $ur

fto'geti grettb1 erheben, bap
wir riadj btefem ?cbcn ntd)t

füMcn cw'ge >)>ctn.

6. 3um Üntfi tft mein 23e*

gebren, benft meiner in tem
#Grrcn, wie id) aueb g'fmnet

bin. 9htn wachet all* jufam*
men, burdi Sßffin» ßhriftum,

Slmen. ös mtfj gefdueben

9

9?-

^gja.SSel. 23er nur Den. (75)
1

labbern baö alte Satyr t>cr*

{löffelt/ nnb wir, iie ©Ctt
nunmehr »erneut, beleihen

©nab' auf* neu gencjjen, fe

fTnfe wir billig boebft erfreut,

tau un£ berfelbe £eil unb ^e^

ben fo reicbltcf) bß fyietyer ge*

geben.

2. Xergeb' un3 neue ©et*

tfeS ÄrÄfre, bag aöiU% @e*
bacbtnip unb Skrftanb ftd) feft

an ifyn allein anfyefte, unb nun*

mer werb' tton ihm geraubt;
ja foubcrficb ben neuen ©itlen,

fein neu ©ebet recht ju erfüllen.

5. Sr (ap aitfö 98ett' fein

$ifrt aufgehen, glciduvne bie

Sonn' je£t hoher freigt; fein

©nabenglanj bleib- ob uns (te*

ben, ba jTd) bi-e 23elt $um (Sit*

be neigt, bannt wir ane bie

frommen banbeln, unb immer*
fort im Zage wanbefn.

4. Vcx iftame, ben er felbji

befommeu, aü er für un$ be*

fdMiitten warb, bureb ben wir
unfer Jöeil vernommen, fet> im*
(er SBeg jur ^ebenefahrr; ber

fei) ber 2d>mucf für unfre

.Krone, unb 51er' \\\\$ vor bc<5

Jpecbften throne.
5. @r lehr' unö unfer £er$

befdnietben t>on allem, bas tut!

Don ihm trennt, er füll' uns
mit bc« ©etfteö ^reuben, bie

nie ein weltlicb <oer$ erfennt,

bamit wag alt, in mtä erfrer*

be, unb unfer ©eitf fein [Hcidj

ererbe.

elCame voller ©ute, femm'in
mein ©emüthe; att$gege@ne8

Oelel flKef}
,:

tit meine Seele;
-Streuet) alfer Edjmerjen, gieb

btd) meinem j>er$en: beim bu
biflt'ä atfeiue/ 3@fu! ben icf)

meine.

2. Fimmel ber SBerh'efrten!

Lüftern ber betrübten ! uiter*

febaffne Sonne! unerhörte
23onne ! gieb, ta% beute Sitfaty*

len mich erfreu'n unb mahlen:
benn bu bift'3 attetne, ^Imz
ben i& meine.

3. 3lame, feftoniier 9?ame,
ber wm £imme( fame! Kante
$ucfer*füge, lauter SHectar*

glüne, bem ber S5a(fam wei*
ebet, unb feilt Shnbra gleitet!

Käme, buaUcinc bleiben/*, ben
icb meine.

4. Staate, febert wie Vlown,
wertb ftere $u liebfofen! jja*

ine wie Karaffen, wiirbtg
,

fietS

jufuffen! Käme, gart tote St*

lien, bie ba3 5Beh vertilgen

!

3Sfu! buaüeine bletbeft'S, ben
id) meine.
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5.
sJ£aine, ben wir boren unb wafyrtc eß aud) neef) fo

twn ber Üugel CSboren; ber lang.

wir Saucteui bringet, nnb amj 4. @ß flreit't mit und von
fdwiiiten Hinget; ber midi fann 'allen Seiten; eß biet'* fid)

ergoßen, nnb in Jriebe feigen.

Staute, bn adeine, bleibeft'ß,

ben icb meine.

6.
sJiame, ben man pretfet,

bem man Btenfit erweifet, bem
bte iüelt ftri) beuget, nnb ber

Fimmel neiget, ben, \v>a$

brunten febet, fürd)tet nnb er*

bebet; 3(rfn, bu allciue, biet*

bc)V$, ben td) meine.

7. Kante, golb'uer 9fame!
reidjer £ummelßfame ! ewig
wirb mein jperje, fö&tiftejtfa
nige^Äerjef bieb in ftd) bebal

ten, nnb bid) fafien walten :

SDent? bn biit'ß allcine, 3@fn,
ben td) meine.

534. 9Kel. SSermtrbett. (75)

iUiebtß bilft unß bort mit fyo*

l)en ©aben unb ÜBiffenfcfyaft

gelieret feyn; ipjrmufjen flä?

n>aö anberß tyaben, baburel)

baß jpcrj foll werben rein. £)ie

UBtfienfdjaft bläl)t miß mir

auf, unb fyemmt ber SicinU

gung ben Sauf.

2. £er Slbgrunb liegt ttt unß
tierborgen mit aller feiner (SU

telfett; bat>or ju wad>en unb
gu forgen, baß er ftd) burdp*

auß nid)t erfreut. Sffiir l)aben

feine ganje 9J2ad)t buret) m*
fern galt auf unß gebracht.

3. £)b einer wäre ganj ent*

gücfet, biß in beß brttten Jpiuw

melß ?id)t, unb nod) nid)t

war' berauß gerücfet anü bie*

fem fdirccfltdien ©erieftt; fo

mup er bod) nod; tiefen ©aug,

allen alleß an. sÜ?obl bem, ber

Weißltd) weiß 51t ftreiten, unb
Ueberwinber bleiben fann ! ber

mad)t bie 9J?ad)t ber l'iebe

neu, unb fid) mebr ueu ,ber

$oßf)eit frei).

5. (Sß ift fo leidste nid)t gc*

febebeu, wie mancher eß wofyl

meinen modu'. sü?en ©Ctt
für ffcb Ijat außgefeben, ber

Fommt fo balbe ittd>t juredrt.

2Sicl Spott unb jpofm, r»tcl

Streit unb Ärteg gct)t allzeit

Dor; bann fommt ber Sieg.

6. SÖenn einer meint, er

foab'S gewonnen, bann gebt

ber Streit Don feuern an. £a
iil bod) nidnß unter ber Son*
neu, baß bid> twn bir erlofen

fann. 3lltein baß bolbe ä>ater*

berj tft'ß, baß unß fytlft axxi

allem Sctymerj.

7. £ocb muffen wir im
©trett probiren, wie tief bie

2Burjel in unß liegt, baß wir
unßfelber nidjt tierfufjren, unb
benfeu, i>a§ wir febou gejTegt.

@ß i|T; bem 9D?cnfdjcn ([ixt,

51t fel)'n, baß eß fo balb nod)

md)t gefctycl^n.

8. Die SÖorte wollen'ß

nod) nid)t mad)ett ; Qriubil*

bung reibet l)ier utdrt 51t.

<ii muffen fe*)it gar anb'rc

Sadieu, bie fübreu unß ,$ur

redeten 3?uf)\ feenn TOadjt

mit 5SWad)t jufammen fpanitt,

muf; ^Jiad)t mit Stächt feptt

abgewaubt.



Kitt! bitten wir bell Dtitn battfct alle ©ort 2:'

Dir
335.

nn bitten wir ben betPaeti

. am ten rechten ©fauben
aUermeift, baß er um bebute

an iinfem Grnbe, wann nur
beimfabren aus biefem Crlcnbe,

Jrpricictfi

!

2. 2Ät wertbeö Siebt! gteb

Uni betneu ©d)eüt, lehr' uns

3Sfutn ßbrifutm erfennen aU

©Ott/ beut Bitter nnb bem
Sebne, unb bem, ber beiden

gleich im boben£immde^Zbro*
he, bellt breyeimgeit ©Ott, al$

ber im älnfangwar unb tfi unb
bleiben aurb jegitttb unt im*

merbar.

4. fcafj bieb, £©rt 3Gnu
ßbrijt! bitrcb itttfre Bttt1 beut*
aett/ fomm' in mein $ani unb

fein, baß »tr an ibn Rauben £«fc ^Jö-ÄÄ?^S
ben treuen tfcifanb, ber im« ©'S™- 3UI Jlrbett^Aub unb

braebt bat ju bem redeten Sa. ©^9 /
? b
l

* icl> ««*« ru
t

rt
l
n

terlanbxÄprielet«. «£ U1D b» m »»^ m '

5. 3Dtt (ö§c?iebe! f*cnf ;

f^»m
l
Äc

fl
c
2
! »! b

j£ &***•
.

\i beute ©unfr, lag ltttä cm* .
5 - 3£# l,r •** ®nabeit$ett)

ttttä

4. Xitlu^cbrreritrerterina^:» 1* 1 £$*' * cr uin
'

Ci>
:-V

cb

ler Kerb! btlf baß ttrir rity**" fl*/ »«Ui er Jttr £6tte

fünften ©c^attb' noeb Ieb!T a
tlT

baß in feinem ?etbeh wir öer*

jagen, trenn ber Jrittb baä ge*

ben will vertagen, Jtyrieletö!

OA ;^.^cr. ©er®nabettfc (>6
N

t/tun bvTnfet ade ©Ott mit

Jperjen, 9Kunb unb £dnten,
ber $rofeDinge rbur "an aul
unb allen Gliben, ber utt& &mi
Mutterleib unb Ätnfccebeüien

an unjablig viel $u gut, unb
$U>d) jegttttb gerban.

2. ©et r»tg retdje ©Ott
n>ott' intö bei) ttttfermSebtti ein

6. etefr, »err, btdj wie bu
wilfft, teb fabre fort 51t fcfyrejp

en in meiner Slngft ;u btr, bu
wirft mir jpAlf verleiben ; bu
bafnmr'S (ugefagr, brum wirb
ti and' gefcbeb'n, td) will 11 od)

meine fttß an beiner £ulfc
feb'u.

7. 3Rätl boret mcfcrs als ?ierb

unb 2lngjr in allen Rauben 5 im
©tauben fd)fteßen toit, ta$

Sttbe fei) vorbauten: brum
femnf, J>Srr SSfttJ fomnf,
unb fÄ^r

1 unz aus ber SBelt,

bte uns nochbie unb ba fö bart

immer frifyltd) jperj unb cMettjgefanaen balr.

grieben geben, unb utt^utfern s. Set Siebter biefer -IDelt

lier ©ttab' erbalren fort unb tpttb uit nun balb anfmati}tn>

fort, unb uno ani aKer 3tctb'mtr feinem grogen Zafy unb
crlbfen biet unb bort.

5. ^eb, ^br 1 unb ^teö }ci)

(td) an A-etubeu rad^en; brum
!\alret emt bereit, ba^ ibr vor
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ibm beilebt, an (einem großen
Zac\ mit iljm jur grettb' ein;

gebt.

^ 537. fltel.CKitarfuj tieft. (64)

iHim baö alte 3al)r ig but

unb r>ovbey gegangen; tarnt

Uttä mit frohem ©imt tiefet

9ieu' anfangen, bi$ baö Sllte

gar vorbei;, unb bieß ailei wor*
ben neu.

2. Senn baö SUte gebet fort,

unb nun mup balb werben (o

ein freubcnvolleS UScrt!) alles

neu auf Arbeit, ba bau iiitc Hl
fcorbei), unb ba atfeö werben
neu.

3. ©ebteinSßunberfinbelein
ijt unb wirb geboren, weld)eö

wieber giebt ben ©cbein, weU
d)cn wir verloren; beim bie

Sfiacbt iß nun vorbei), biefes

Äiub mad)t atleö neu.

4. gütjiernip unbXmnfelbeit
bor bem Sichte weieben; yioti},

©efabr, 2(ngff, Ärieg unb
Streit mufleit ficf> oerfd}leu

dien ; benu bai äjllte ijl vorbei),

unb wirb alleö betf unb neu.

5. Senn er i|T: baä Sicfyt ber

SEöelt, griebcftieft 511 nennen,

Söuubcrbar, 9tatb, Äraft unb
£elb, Sater ju erfenuen, ber

wn öwigfeit tyer fei), welcher

machet alleö neu.

6. 3xo av obgleirf) ber Tratte
will biefee Äinb verfdUingen,

fcbab'r ihm boeb nicht fein öic*

brüi(, beim mau boret fingen:

©iefeö Äittb ijl toi unb frei),

unb wirb a&ti machen neu.

7. ©iejeä Ätnb ift ©Dtteö
©obn, bai ber SBater Riebet ju

fid) in fccS inmnuiö 'ihren,

unb bie sH?utter fliehet fo lang

in bie 3Biijlenei;, biö beö £ra*
d)en GJrimm vorbei).

8. O ein fcfycneö SBunber*
finb ! wer cö red)t anbtiefet, ber
wirb ganj oor Vicb" entjuub't,

unb vor 8njl cntjiicfct; benn
bet) bem wirb allcö neu, unb
baSSUtc gel)t vorbei;.

9. SB er in biefem Äinbc Ol,

in C51)ri|lo erfunben, ber ifl erf*

ein rechter (Jl)rift, bei) bem ijl

Verfcbwunbeu alle* 2Ute, ba$
vorbei); fel)t, bie ßreatur t|l

ncnl
10. ©olcfyer tragt ben eMen

8dja(}, biefeö Äinb imJoerjen,

folebem madjt er 9iaum unb
^>Iat3, bod) niebt otyne Sdmier*
jeu, bii baß 2llte gar vorbei),

unb bis alleö worden neu.

11. O wann wirb ber ^reu^
bentou bod) bereinft erfduillen,

ba$ beö ilutuöbriiteuJhrou,
Öabel, fei) gefallen? bau bau
itlte gar vorbei), nnb nun aU
leo worben neu?

12. Sa wir fetten frohlid)

fei;n, unb mit ßbnfto werben
neuen 9Wofi unb greubenweüt
trinfeu hier auf Gxbcn wieber*

um mit ihm aufS neu, wenn
bai SMte ift vorbei).

13. Sehnt ftcb bod? bie ßrea*
tur nach bem Offenbaren fofc

rijer Areube; benu bie (5ur, bie

(Je fo II erfahren, wirb fei;n

wuuberbar unb neu, wenn bai
Jilre ift vorbei).

14. Xeuu fie "oon ber SitcU
feit, b'rtn fie liegt gefangen,

and) wirb werben gau5 befreit,

wie fie tragt Verlangen, wenn
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toaö 21lte Ol twrbei), unb bann
alleä worben neu.

15. SSenn bie ©unbe unb ber

S£ob werben fepntterfötunaen,
uiib wirb frei) twn aller 9cotJ)

fc»n lunburdh gebrungen, wenn
baö atteä ift vorbei), unb bann
alleS werben neu.

16. £m hrir werben immer*
bar ©ütt bemJptfcbfien broben

feiern ein redn^ubeljabr, nnb
ibu enrig toben, baß ba$ äffte

fei) vorbei), unb t>a$ alles wer*
fcen neu.

d
^;?8.SRel.£)er£«gtt&itt.(*?)

tun gute 9?ad)t, bn eitleä

SBcfrcjctiimmel ! mein £erje

fet)ttt flcfj fort nur nad> bem
JOtmmel : beim beute £nft bringt

imtrs afe ^eiu unb 2aft, in

(Sbrtfti \?teb' jxnb' idj uurOiub'
unb diaii.

2. 9ftem £eilanb ruft, mich

ibm 5 11 r Sraut |U werben, 51t

fetner Sfyr' unb feiueo SKetebes

@rben. 3Ba$ ift bem gleich?

Slctr. nict>ro auf biefer Sföelt,

ntdu Sreatu», mdjt ©oib, baä

fonfr gefallt.

5. <seltr
7
idj benn wobt mein

©lücfefelbfl üerfdjerjen? baö
ntdd)t'uf) jawohl nimmermebr
oerfdnueqen. dleinl 3<£fu,btr
ergeb' id) midi allein, bu fott(l

min mein, td) beut öottfommen
fei;n.

4. 9Jttt bir, mein Sdjafc, will

td> midi red)t Berbinben; mein
Jberje faun bod) fonji feine

Stube fwben. SRur beine ?teb'

mein fifjeä Sabfal ift; brum
flieh

1

SBeft! idj liebe 3£fum
ßbrtjr.

5. Qv i]l mein Satrat, tai
tart'fte Äinb auf (Erben, tai
fdwnfle Jötlb, fo mag gefun*
ben werben. Sein 2l'ugenlid>t

bemmt mir mein Jjjerj unb
Sinn, ba$ i<b vor greub' nid)t

bei) mir felber bin.

6. £>$ro£er ijjS rr, boeb über
alle jpürrrcu, &Ott sebäotfyl
ben and) bte(£ngel ebren; \x>a$

ift ber SRcnfcfo, baß bu fein fo

cjcbcnPit, unt beine 8icb' in [tU
ue See|c ffcnffi?

7. $aOetuja ! ei iß mir fd>ou

gelungen/ mein jpeilanb bat

ntidj . fu^iaitd) bezwungen.
£runt/ fdm6be23e(t! fabr^büt
mit beiner fcuft, mir ift fortljm

nur ©Ott allein bewußt

~\ 959. ffliet £rtum?b, c^. (69)

ufun bat bajS beirre ©Ctteö*
Satnm, bem man amÄrcuj baö
geben nahm, ben freuen ©ieg
an JöoU' nnb S£ob bebauinet

(di ein wabrer ®^tt. Zxu
umpb, Xriumpb, Xriumpb,
aStctoria, unb ewigem jpaKe*

lUja!

2. ©ein gfctfenjticfj giebt ntebt

mebr 53lut, t>erfdmnmben ift

ber ©drangen 9Dfutty; tbr

jnaupt ift nun jerfnirjehet gar

baö bei) bem Ärcuj fo frcct?c

war. iriumuh, :c.

5. ©er X^racbe bat ffcb ein*

gebullt, fein SCrofi unb gre&el

iftgefttllt; fein ©ift maebt tbm

felbft ^ingft unb s])etn, unb briu^

get auf fem Werj btnetu. Zxi*

umph, >c.

4. 3Bo ift, Zotl bein ©tcu
cf>cl jeipt? 100 babt, ibr Teufel!

euren SEBt$? wo tft ber Rollen



230 SRtttl ift eS aUeS wobl gcmad^f,

yjuicbt unb v^tccj ? wer führet

»ibet un^ nun Ärieg? S2rfr

umph, k.

5. 25aä ?amnt, ba3 berieft
Eunbcn trägt/ hat eure 2)?ad)t

in ,ftotb gelegt; e£ Ijcrrfct^ct

fraftig bort unb hier, unb euer

Setb wdbrt für unb für. Zxi
wm?b, :c.

6. 3a liebfter£eilanb! beine

Äraft bat imö nun girteb
1 unb

ütniy gefd^afft. ©anj matt
ftnb, bte unö brannten fcl>r,

unb gelten fort unb fort mctytä

mehr. Sriumpb, :c.

7. SBaä murret ifyr, itftXtu*

fei, noch? tva$ fperret ftcb ber

Rollen ?o*? unb bürfen@Dt*
ted feiner £:d)aar uod) SWartet
brauen unb ©efafyr? ZxU
iimpb, k.

8. Xa$ ?ammleiu, bai ex*

würget war, bricht euren 9Jftttt)

unb Ditadjgtcr gar; ber 86n>'

auö 3uba ftebt \\\\$ bet), unb
mad)tt)oneurem©aruunöfrei).
£riumpb, K.

g. Der ©uttfott briebt ber

JpoCe &bor, ber fubne £atub
tritt berDor; ber Q)oliatt> liegt

fctwngejirctft, unbbie^bilifrer

finb erfebreeft. üriumpb, k.
10. Du Jodlanb, tu beher^

ter JOclD ! /bafl aKer geinbc

yjtittb gefaüt, tnbem bu auö
bem ©rab aufftel)')!, Itrib tme*

berum jurtt Seben gcb'ft. 2rt*
umpb, ic.

11. 2Ba$ motten wir berat

fünften febr bee Xcbcö iWacbt,

tat beirfchc jnecr. Vaf; toben,

tt>ä$ ba will unb fann; tritt

nur beu Äampf frtfet) mit ibifn

an. Xriumpb, :c.

12. 3rt betne 9J?acbt, o

SRerrfcb! gleid) frfjwarfi, fotyalt

bcinjncüanb binten nad> ; burd)

beffen Äraft wirft bu bcfteh'n,

unb bein Retnb omf ju 23oben

gcb'n. £rnunpb, k.

13. £)£cüanb! hilf $u jeber

Avift, ber tn ttom £ob erftan*

beu bifl ; tritt f)cr ju m\$ in aU
ler 9totb, fübr' un$ in'$ l'eben

burd) beu £ob! £riumpb, k.

C^y
94°- SR c l. 3d) I>ab mein. (76)

e) tun ift eS atteS roofcf gemacht,

weil 3@Tu$ ruft: Gr$ ift soll*

bradu! (?r neigt fein £aitpt,

9#enfd) ! unb ftirbt, ber bir er*

wirbt baö ?eben, ba3 niemals

t>erbtrbt.

2. Cfrfcbrerflicf), ba§ ber

JÖCfrr erbleicht, ber jperdidj*

feit, bem niemanb gleicht, ber

^ebenefurft! rie Srbe fraebt,

unb e$ wirb SRacM , weil

©DtteS Solju wirb umgc*
brad)t.

5. Sie ©cun' sedieret t^
reu Schein, beö Xcnwcls Sor*
bang reibet ein; ler JÖetTgeit

(Araber offnen ftd) ganj raun*

berlid), urtb fie fteb'n auf gar
ficbtbarlid\

4. äBeübenn bie Kreatur ffcf>

regt, fo werb', SKenfd) ! tjitr*

burdj bewegt; jerreißtein Aeio,

unb bu wirft mebt burd> ti?$

(Sencbt bewogen, baf; beiiKÖer^

5c bricht!

5. Du bifr bie Scbulb, nimm
bieg in a*t, baß3@f»Ä ifi anö

Äreuj gebraut, ja gar jutn

iob unb in bai @rab, weil er

aufgab Den öeift, unb mir @e^

fdjm; fd)ieb ab.
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6. Xntm fofgeSSfu nadj inö

©rab,uub fiirb bem ©räiflber
©ünben ab. Cöcbfc tu nidjtmit

ibm in ben &ob wem ©änben*
forh, fc muptbu fügten Jpollen*

7. 21* SSater, acb, beut ein'*

ger Sohn erbleicht am .ftren:

mit ©djmad) unb jpoljfft! 9iuu

btef^efdjiet)tfürmeine®cf)Ulb,

bnim bab' ©ebulb, mit) jeig! in

S@fu ©nab 1

unb Jpulb.

8. 3$ »tu mir ibm ,51t Grabe
geb'n, unb »0 bic Unfdjulb Met*

ret, fefy'ri. 3f*
tcl> will gan$ be*

graben fcv>u im Xob allein mir

ibm, unb jelig fdjlafen ein.

9. grtebr', 3@fn ! felbft in

mir ber ©Stangen 35rut, bae

fcefc £bicr, ben alten 93£eii?

febeu, bag jd) ftreb
1 unb mid)

erbeb' gen Jotmmef, unb bir,

3@fit/le6\
10. Sollt' td) ben Süuben*

Unflat noeb mebr begeu?
Sftein, bieg (ebnere 3od) fei)

abgelegt; es Ijat mir lang' ge;

machet bang', nun tt>eiß td),

bap td) ©nab 1

empfang'.
11. 3d) ruitl l)eut abgefrorben

feint ber ©iinbV unb leben bir

altein; eö bat beirt £ob baö
Scbcn mir gebracht berfür, unb
aufgetbau be$ £immel$ £büv.

12. O 3@ftt @)rifie! ftarte

ttfid) in meinem Sßorfafc fräf*

ttglid); lag mid) ben Äampf
fo [eben fort, nad) beinern

äöort, baß td) bic Ären' er*

lange bort.

15. So tmtt töj bteft, &Qxv
Sßrfu ßbrift! baß bu förmig
geftorben bifl/tJonJperjen prei^

feuiuber $nt, unb nad) beml

Streit in 3-rcitb' unb äSonu'
tu Gwigfeit.

ry^^1 - ^ el - SRati lobt bieft. (44)

eJluu tob', mein SeeP! bett

j?(rrr eu,u>ao in mir iftbcirJia*

men fein, fein' 2So()(tbat ti)itt

er mebren, vergiß e$ md)t,
jperje mein! bat bir bettt

1

v^ünb 1

vergeben, unb bcilt bein'

©djwacbtyeit gros, erret't beut

armes Seben, nimmt tidi in

feinen 2*eoß, mit reidjem
\Zxo\t bcfduitret, tvrjungr, beut

jSlbler glcirf?. £erÄönig fdjajft

9tedu, bebutet, ik leib'n in

feinem Und}.
2. Sr Ijai uito Riffen lajfett

fein l)eit'geö dicd)t unb fein @e*
rtdjt, bffjjlfein'tMt

1 obn' 3Ra*
gen, eö maugelt an fein'r (gr*

barmuug nicht, ©ein'n 3ont
läßt er balb fahren, (traft nidjt

nad) unfrcr 2d)u(b, bie ©nab'
tbut er ntdjt fparen, ben S516*

ben ijl er bolb; fein' @üt' tft

bod) erbaben ob ben'n, bic

furchten ibn
; fo fern berjBier*

gen ttom 2ibeub, ijl iutfre<Sünb'

babtn.

3. Sßfe fid) ein 25at'r erbaiv

met über fein' junge -Äinblein

Heilt/ fo tbut ber S^ütv unö 2tr^

men, wenn nnr tbu finblid)

furzten, rein. Qx femtt baö
arm' (Ikmad^te, ©Ott roeip,

mx ft üb nur Staub, gteid
1

» n>te

ba^ ©raS vom diednn; ein*

^Bfum' unb fattenb ?aub, ber

SBinb nur brüber röchet, fo ijl

e3 nimmer ba : alfo ber TOenfcf)

«ergebet, fein 2nb' £a$ i\i Hy.n

ual)'.

'

4. Xie ©Cttcö ©nab' allein

12*
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nc ftcht \K)'t uitb bleibt iü (Stotg*

feit bc» feiner lieben ©'meine,
kernte, mein 3Öfu£, meine
ffionne/ gar bell in meinem

bic ftero in feiner ^utebt bereit, Jperjen fdicint.

bic feinen Sunt behalten. Sr 5. £cr Jag ift nun Bergan*
iHTrübt im jpünmclreidt; ihr gen, bie gulbncu Sterne rran*
frarfen ßrngel! toaittt fein'* aen am blauen &immel*faal:
?o6'6, uitb Dient juglcid) bem vllferocrb

1

M) auct)ftehen,n>cmt

großen JöCrrrn 51t Grhren, unbjnud) wirb heißen gehen mein
treibt fein heü'geö SBort. SRei* ©£tt aus btefem 3ammcrtba[.
lie ($eeF feil aueb vermehren

fein iob an altem Ort.

5. ©ey Scb unb |>rei$ mit

(Ihren GJCtt Sater, Sehn, bei*

ligem ©eift, ber weit' in uns
Dermehreu, n\vo er itnti Otto

©Itaben verheißt, baß mir ihm
befl vertrauen, g&njlidj Ber*

laffn auf ihn, öon^erjen auf
ihn bauen/ bat; inner jßerfc

y?tuth unb Sinn ihm adnj(id)

tluf anhangen; brauf frredvn
nur jttt Stints: ?lmen! anr

werbend er(äugen,glaub'nwir
ciuö JoerjenSgrttnb.

d
54^^ci.O20cltficI)^G'o)

tun rubenatfc 5Ödfber,35ief),

9?tenfd)en, Stabt' itnb gelber,

ti ruht Die äanje äBelfc 3hr
aber, meine binnen, auf, auf!

ihr feilt beginnen, n>a»3 eurem

©djopfer weblgefdlU. (£ber:j

i)luit ruhet in ben üöalbcrn,

in StAbteu unb in Albern ein

£l)eit ber müben SlDcft. 3hr
aber, meine ©innen, auf, anfl

ihr feilt
1 beginnen, toai eurem

Saliner ivcblgcfätft.

2. 3Bo bift bu, Senne, Mie*

ben? bic 3lad)t hat biri> &er*

trieben, bic SRacfet, bcö Zages
geinb, gatjr' f)in, ein' aubre

4. Ter ?eib eilt nun ;ur diiu

he, fegt ab bat Älcib mifc Scbu*
he, bat ©üb ber ©terbltdjfert
ric jich' idniuS, bagegenreirb

SftrilrucS mir anlegen ten Dtecf

ber @hr' unb jperrfidjfeit.

5. £a3£aiun, bie guS' unb
JpAnbe finb freh, bäf) nun jnnt

Crntc bie Arbeit femmen fct).

£erj! frcif bich, bu fcUfrrocr*

ten rem Stent) biefer Arbeit

unb reu ber Swtben Arbeit

frei).

6. SRun geht, itjv matten
©lieber! geht hin unb legt end)

nieber, ber SBetten ihr begehrt.

(&i femmen Stnnb'n unb 3*i*

ten, ba man eud) wirb bereiten

$ur Dtul)' ein Bettlern in ber

©rtf.

7. STOein' 2(ugcn ftcb'n bei>

brofen, im £119 fint) fte ge*

fehleffcn; tt>o bleibt benn ?eib

unb ©eeP? Finnin fic 51t beuten

©naben, fei) gut i^er allen

Schaben, buSJug' unb äßdd}*

ttv ofrael.

8. 33reif au$ bie Jlügclbeiv
bc, ejöfu, meine greube! unb
nimm betn Äüd}Iein ein. JBifl

©atan mieb verfcftlingeii, fe lag

bie Qrngel (engen: aDieß Äinb
feit unverlcl5et feint.

9. Jfucft eudv ihr meine ?te*

beul feil heute nid)t betrüben
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ein Unfair noef) ©efahr. ©Ott
[aß cu* fettes fcMafen, (tett

1 eud)

bte gnlbnen äBaffenum'dSSett,

unb feiner ©ttgel Scfyaar.

9 tun ruf)t boeb alle SBctt tsnlb

((1 fein ftitfe, betin bic 3Scrbci^

gumjSjcit geht in bte glitte. (&$

fommt bte (£rqiticfnng, ber

fiebente Xag, an toeldjem man
jaitcbjen unb fröhlich fe$n mag.
2>ie ftebente 3*tt bringt Mnbc-
uubgreub': ftatfelnja! £>aKe*

Iujvi ! i>etf, $rei*, (rhre, SJanf

unb ftraft gehet ©ütte, tat

ferm jpGrrreit, ber ba tren ift

unb wahrhaft! Unfer ©£:rt

nimmt ein baö ffieid)/ Stalle

luja! freitet eud)!

2. ©ei)b froh unb fobet ©Dtt
all' feine Änecfyte; nun rubmet
©rep unb Älctn beö Jp@tren
f)tcct)tc! ?obftnget mit kirnen

unb JoaKeluja, ihr fummlifctjcn

©djaaren, bem©Dtt3ebeüa!
Sie ^nl)' tß bereit, tax ftebett^

ten3ctt! Joallehtja ! Jpattelttja!

(Inge mag ba fingen fanu!

grepe ©haaren, grope 28a jfer,

jtarfe Sonner ftimmet an, tut*

fer ©Ott nimmt ein baö SJJeidj

£allehtja! freuet eucf>!
"
5. 31)t Xediter 3iott$ ! geht

beraub unb fefyet ben ftonig
©atomen, ber prächtig feeber

ix Bräutigams ©dunuefe unb
tycrrltdjer Ären', bannt feine

SWutter getrottet ben ©ebu am
£age ber greub', jnr (tebettfett

3cit! jpattehtja, £atfcfitja,

freuet end) unb^ rufet laut:

JÖeftanna, bem ^ehn £at>ibg,
ber ba einholt feine $raut jn

(tdj in beö Safer« SKetd}! $aU
teluja! freuet eud)!

4. Äcmmt her, ihr ©dffe,

flauet an bie SBoime, barüt,

bee Lammes 53raut glänjt wie
bie ©einte. Xrüuuph! e$ tfl

femmen beö Sammcö jpodjjctt,

}'cin %§cib in gefrfjimufer itnb

hat ffcf) bereift, mit ©eibe je*

ffetb't, $ur ftebentenSett. SpaU
feluja! jjSatleluja! JubefnuMtnc

für btep sJl?eib, ba (Id) ©Ott
mit ihr oermahler, unb mit ihr

ein ©etjl unb ?eib. D be3

ißunber Bräutigams! o ber

ül'nuber Braut beö ?amnt$!

^A 544. «et Wein ©Ott. G-i)

y taut ftd) ber ifcag geenbet hat,

unb feine ©eun' mefyr fcfyeütt,

ruht altcS, toa$ ftd) abgematt'r,

unb toai $ut>or gemeint.

2. 9titr bu ben ©d)laf tttdjt

netbig baft, mein ©Ott! bu
fdilummerft mcfit; bie #in|Tetv

nip tft bir tferbapt, »eil bu bi\t

felbft ba« iid)t

5. ©ebenfe/jXrrr! bednutd)
an mid) in btefer futfrern

ytadft, unb fd)enfe mir ge*

nabiglid) ben s^djirm t>cu beu
ner iUJad)t.

4. SOSettb' ab bei ©atan«
^putherei) burd) betner Crngcl
' dmar, fo bin tcbattcv ©orgen
frei), unb bringt mir nidne@e^
fahr.

5. 3d> füf)fc jßdt ber ©üu^
ben ©dmlb, fo mid) bei) bir

ftagt an, bed) aber beute* ©el^
ne« v^utb hat g'uitg für mict)

gethan.

6. Vax fe(5eft bu jnm 5P:tr^

gen ein wx bir tu ban ©endu,



2<u Diim 0d) btc ftacht Wim null id) mid)

bnttn tau« id) nicht verloren

feipn in foIc()er 3wt)crfic^t.

:. £>rauf rtju
1
id) meine äCttf

gen 51t, unb fcblafe fröfylidj

ein. 9Äein ©Ott n>a*t jcBt

in meiner Dilti)
1

; wer wollte

traurig fe^n?
8. 3ßeicf)t nichtige ©eban*

Jen t)tu, n>o ihr habt euren

Sauf; ban'bn, o@Ött! tn mei*
flcm Sinn bir einen Stempel
Ölt f.

9. ©oll btefe 9iad)t btc legte

fe*)it in biefem 3gmmcrtf)al, fo

führe mich in ßtmmel ein jur

au$cw>al)ltcn %at)l.

10. Unb atfo leb' unb fterb'

id)bir, o£@rr©Dtt3ebaptfH
im 2>b nnb geben hilf bn mir
auö aller Slngji unb SJlotfy.

9"

345. SDtel, 9iun ftd) ber Sag ge;

enbet bat. ober: i'obt (&Ort,
_ il)v Qtyrijten, all. (*i)

(un ffcf) btc 9tad)t geenbet

luit, bie gütftcrni}} jcrtbeilt,

»acfjt altes, u>a3 am ?lbenb

fpat JU feiner SÄul) geeilt.

2. ©0 wachet an*, ü)r ©in*
neu t»ad)t, legt allen schlaf

bepfeit; mm 2obe ©Cttcs
fei)b bebacht, beun cä tft Xaiu
ftni 3^t.

3. Unb bn, beä 2eibcö ebler

@ajt, bu tbeurc Seele bn, btc

tut fo fanft geruhet f)ajt, baut'

©Ott für feine Diu!}'.

4. SGßie feil tcb bir, bu ©cc*

lenUdjt! jur ©'nage bant'bar

fe^n? SRetn l'eib unb ©eel?

ift bir üerpfltd)ft, unb id) bin

cnxg bein.

5. 3n beuten ?lrmen fchtief

id; ein, brum fouute Satan

nicht mit feiner üft mir fcf)ab*

lieh fei)n, btc er auf mid) ge*

ricbt't.

6. Jnab' ©anf, 3@ftt!
habe JDanl für beiue V tcb' unb
Iren; hilf, bei}] ich bir mein
?eben laug uon £crjcu banf*
bar fei).

7. ©ebenfe, JpGrrr! and)
heut an mid) an biefem gan=
jen !tag, unb roenbe *>on mir
guabigiieb, roaö bir mißfallen
mag.

8. Crr()6r', 3C?fu! meine
öttt', nimm meine ©enfjer an,
unb la£ all- meine Stritt

1 unb
©d)ritt' gclj'n aufber rechten

^abu.

9. (Sieb beuten Segen bie*

fenXag ,51t meinem 2Berf unb
Zbat, bamit id) fröhlich fagetl

mag: äßohl bem, ber 3<5fum
Ijatl

10. ÜBcbl bem, ber 3Cqum
bei) ftd) führt, fehltest tt)it tn'3

£cr$ hinein! fo ift fein ganjeö
£bun gejicrt, unb er fann fcltg

feint.

11. Denn beim, fo fang' id)

meine SBerf in 3<Sfu :Vamen
an. dt geb1 mir feinet &ci*
jteS ©tai't', bap ich fte cnbcu
fann.

346, SDitL SBefl kl) tum. (52)

iHutt ivill id) mid) fd^eibett

t^on allen lungcn, unb mid) ju
meinem ©dichten fdnmugeu,
'oen id) allein mir bah

1

erfteöt.

3lid)ti fann im JOunmcf unb
auf Grrbcn gefunben unb ge*

nennet werben, ba£ er mir felbjl

nicht alleo ift.

2. £in aubrer mag ffclj mit
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eitel« Srf>Ä£en, fe viel er im-

mei fann, ergeben; icb habe

feinen Sdmfc alä ihn. äftein

Xuducn, Xraduen, unD mein
Sinnen, jaallcö, ivas ich fann

beginnen/ gef)t nur ju meinem
3<&fiun hin.

5. C tauftnb ©eltebter! im

3Bctb.Cz mein ^ruc^tgebirg1 unb
hnnre jpetbe, mein \'anD, bg$
iWüeh unD £uurig hat.

8. Oeipialtd) blütyenberSfyt*

jarener! ich ftnbe nictytö Dir

gleid), «pdj fchoner, mein eDlcr

Gefeit * Eilten * 3w>cig ! iUel

beffer faunfr bn mfd) erfreuen,

tu ft alleine, Den ieh von ®runD alö alle Schönheit in Dem
De^öev^ene meine; Dubiftmir, 9Rttyen, nnD aller ©arten
n>ao idj nur begehr

1

. SDu hin ©cfymucf unD 3^ig.

mein £abfal, mein ©erraut'e,j q. Du tyjl mir viel liefen,
mein SBnnftt) unD ttjaä idj nur unD grüne Starren, ein Slvfct*

gefreute, mein l'ebenebruun bäum nnD Fühler Sdwteu, Deit

unD äßollufhneer.

4. Du, Du btft mein gttÄbt*

ger JlbeuDregcn, mein bechge^

nnutfehter iViorgenfegen, mein
gueferfußer ßimmeW * ihau.
2)itrd} Deinen 2>aft blüht meine

©eele tu ihrer jtnjiern \feibeo-

heble, b)ic eine&lum' auf grib
ner Sin.

5. 5Du bffi mein' crfreultdu

^lorgeiuuuhe^etuJlbeuDftern,

burdj Den ich toDte Die Zraxu
riefelt Der ftnfrern Kad)t. Xu
luit mein SRonb iinb meine
Senne, mein Singen trofr nnD
alle iBonne, Die Der gefrirnte

Jptmmel macht.

1 6. willein Du, Du giebfr mit

einig innig ich begehr'. ;Uuf

Dir, meuun ©ett unb ©(rannet*

Elften, fann id^ Der befreit Dtuf)
5

genießen; brum femiif, aaj

Femnf bodj tüenbö her.

10. SDu 6i(i mir baä lieb*

[tcfyjle SKuftctren, mein'Sttbek
ftreub5 nnb :£riumvbircn, mein
^Dinbeltou nnD ^tfrgefang.

IKd) her' ich lieber atö XtOtit*

peten, ^efauuen, ginfeit, Dr*
geht, A'Uuen, als Sattenftuel
unD Sautenflaug.

11. 'Z)u freifeji mein £crjc
mit SüfngfcUen, Die feine

SBeftfahn jubereiten; an Dir

eß' id> mid) nimmer fatt. Xu
Lufr Das Suftbauä meiner ©tri*

fciefelben Schale, Durch Die ich neu, ein' vefte SBurg nnb
mtcb vumeben fefce, Du bift [©djlcß, Darinnen Die" Seele
mein Silber unD mein öelD.jibre Dehnung hat.

3cl) adue hoher Did) alleine, ali\ n. 3d) frage hinfort nichts

perlen, Diulun, CrDelfrcuuymehr nach Dem £ummcl, narf)

unD noaö von Renten tturb ge* Srbenlujtunb Ttfcitgerummel;
I)Olt.

Xu bifl mir ein blübenDer
bit bifr mir eine ganje Ißett
Xu btft Der Fimmel, Den trf)

9?cfengarteu, ein gelb voll meine, bdö ^Järabieä, bai mir
tehimen fronet Slrten, ein aUeine, unD auOerDem fonft

21 tfer voller grünen Saat. £)u nic^W gefallt.

btfi mein ^ujboalb, meutej 15. ^d; ttwrb. fdjeu erfüllet



236 Kun wollen wir jegt Kur frifc^ bittetn! e$

mit taufcnb greuben, beim,

wenn td; wcrb' Don binnen

fchcibcu, vor beinern Senv
pluueu*:Zhrcu, wirft blt med)

itt biet) felbft ergeben, uub
ewiglid) ju frfjmecfen geben,

bich, bochiteö Glitt, meiu'Ärou'
ttttb ?ol)it!

(
-y. 547-©

c

1 3u bcincmScW.(9o)

i/Cun wollen nur jefct ade

fd>eibeu, ein jegfid>e3 an feinen

Orf; baju wotl' uni ©Dttair
begleiten, uttb führen burd)

bie red)tc opfert';

2. Damit ein jeber mod)te

tt>anbc[n bie ©trap' jum red)

ten SBaterlanb, «nb attejeit in

Siebe banbclu, bnrd) ©lauben
mit beut griebenöbanb.

3. 2>rum wollen wir nod)

cBjnfammen, Jp(Srr3@fu ! bid)

red)t rufen an: woll'fi: unfre

jperjen all' auflammen, bap
tcin'v vom anbern weichen
tonn.

4. Daß wir unS mochten
rcd)t umgürten, uub bie l

l
am*|fcitl)rt

pen redu junbeu an: bir folgen

nach, bem red)tcn Ritten, Lue

bap ber rechte Xag" bxid)t an.

5. Kun, licbflcr 3'@fu ! bilf

recht wad)cn in biefer leisten

ftnftcrn 3ctt; ad) rette von bee

Sowen Kad)en bie Seelen bodj

im Äampf unb Streit!

6. Dap wir in ©(anben uub
in Siebe na* beinern löilFn

jufammen geb'n, bnrd) einen

©etft in einem Xriebc twr bei-

nern Xbrone fonnen fleb'n;

7. Uub unfer 1SnV allzeit bc*

benfeu, tüte bap wir all' fo

fterblid) fmb. 2ld) tbu' bodj

uufre Sinnen leufeu, baß wir
ber ©uub' von j>erjen fcütb,

8. Unb nur allein auf beitt

2öort merfen, geborfam fiub,

ali wahre ©chaf\ M) 3€fu!
tbu' unö ade ftarfen, bap wir
nid)t falt'n in Sünben-Sdjlaf

;

g. auf baß bu und mog'jl
wadjenb fxuben, wie bie fingen

Jungfrauen (Tub, tbu' und bocf>

einmal recht i)crbinben,crleud}*

te nn$, wo wir futb bfiub.

10. SBinb' unfre Jgcrjen Dejt

utfammeu bnrd) bat einigen

l'tebcSgcift, bap jTc allezeit

ftety'n in glammen, ber redjte

Jricb' mrf)t mebr jerreißt.

n. Ann, lteb|ter 3Crfu!
macf)'8 recht 3Imeu, wai bein
©cijl betenb fyat getban; lag
uns? in beinern tljeuern Kamen
bid) alljeit betenb rufen an\

12. gül)^ unö balb wie*
berum jufammen in ©tauben,
Sieb' uub rechten grteb', auf
baß wir fonnen beiuen Kamen
(oben, greifen, wie fld^ö ge*

548. «et erfuhrt l)in.(n)

l) Cur frtfeh hinein! e$ wirb fo

tief nicht femt; baörotbcüftccr
wirb bir fduMPlMai? vergönnen.
38aS wimmerftbu* ©oltt'ber
uid)t Reifen fonnen, ber naef)

bem 53lit$ gtebt beitern Son*
nenfeftetn? Kur frijVh hinein !

2. betrübter (Sbrift! ber bu
in Sdnuermutb biji, ermuutrc
bid) uub beiue fd)wad>cn Situ
neu, baä febwere Äreuj wirb
boc^ einmal jerrinnen, gleid)

einem glup, ber bir tum 83c>*

fpiel i\t, betrübter ^brijt.



£ 2(bgrunb, rhu' buh auf! 28?

5. Ter ji>immehobelb bat ei*

tten 5©r<j befiettf, ben niemanb
\vci\;. (gl)

1
fein SSoH feilte

flnfen, muß felbjt baö STOeet

auf btefcä Reiben SStnfen $ur

SKaiter fepn.
1

* <Sr berrfebt im
gfutenfelb, ber JOtmmelehelb.

2d\if auf feinen Sfcftfefn tra*

gen. (Sä wartet fdjon auf bid)

^rOrngcIUtfagen, 511111 fiebern

eduitp- unb ob bu bid) ver*

irrt, er ifi ber $irt
10. Sfaf, tötoacfytr Sunn!

wirf allen Stummer luit, unb
4. Tic Zapferfett in jeber* fduefe bic^ bte liefe bürden*

|ect bereit burdj Ärenj uitblmate«. ftommt fctyou eilt

sSchmadutnb burd) biefraufen [Sturm, bein 3(£fuo wirb btr

©eilen 51t bringen bttrd); fein rarheu, uub helfen an&: ber

tob tft Dein (Stammt. 2(uf/

fdMvarfier ©tun!
11. Ter ^brtfreu Sranb ift

©ntrnmunb fauu fie fallen

Sic halt mtä oejl in fteter

Stif erbett, bie lapferfxit.

5. (Ein ftriegeömamt mu§mter alfo bewaubr: cämugein
tapfer halten an. & ftebt nid)t

wohl, wenn Stieget selten

geben, »eil ffe bai (Snb1 bti

jjerieatä md)t erfeben. Hin
(ibrtit ifi aueb/ ber tapfer faät*

pfeu fanrt, ein .tfriegeemann.

6. (Sä boret auf ein Sing/
fobalb fein Sauf giim (£nbe Starg' unb £bal unb tiefe ^>fäi

lauft; a\ie einmal angefangen, Igen bringen. ee mitsein Gfbrtit

au cb nacq bem Jptmmel ringen,

unb leiben viel Ter muß oft

geben 3olf, wer wanberu feit.

15. S(dj firßer CSbrtfr! wenn
bu nur bei) mir In fr, fo null

Äreuj ba$ anbere Äreuje ja*

gen. So gieng eä bem, berun*
jer Ihren} getragen am Ären*
jesftamm. (&$ tft fern Äintier*

taub ber Shrtfteu Staub.
12. 2Ber wanberu fofl, muß

oftmals traureueiwlt burd}

baä nimmt ein ©üb'. Ter
j>(jrr tft vorgegangen; bufeU
ge nacb, unb tritt nur tapfer

Vrauf, ti boret auf.

7. TeS ,ftreu$ec>peiu wirb ja

uidn ewig fepn. Sä ifi ein id> and) mein Sebeti freblid)

Stcld), ber feinen ©oben getget;l eilten 3n bir, lueut ©Dttj
mau nebt tax ©runb, koenn nrifl id> mich gattglid) wenbeu,
aHeS auägeneiget. Trum bilbe unb tragen, toai mir auftrieb

fcir nue fußen SRectar ein bei get tft, afr fößer ßbrtji!

Äreu$e^ein.
8. Tic Neunter * Korb jer*

bricht ber falte Zeb. jptnburd),

hiuburcb, unb folge beinern

T'vubrer! Teilt 3(£fu$ ifi ber

vtxb* nub sJWeer^9tegterer; ber

watet bitrcb, unb tritt für btd)

in Äetb otri ^entner^3toth.

9. S r ifl ber Jpirt, ber bid>

uidu taffeH tvirb; er nnrb fein

Ö 549. KeL Stein 2?atcr. (45)

J Jlbgrunb, tbu' bid^ auf!
tiefe ©rrre? *$iebt\ 54

[djre^
1

in bidj btnetu: Taä
erben/ ba^ im 2 ebu von (5n?ig^



2^3

feit üben toat, fucbt nach beä

©cijceä .Iriebe befn' arme
Kreatur öor beinern ©nabelt*
thron

!

2. Sl!>ilfft unfern junger tu
benn nicht einmal erfüllen, uub
beut iHTborrct Srb1

in ©uaben
fehen an? Slcfj bann wirft tu,

c ©Ott! nno bie Segterben
füllen, bie nur betn @ot>n tu

unö riadj SEBunfd) erfüllen

fänn?
5. Schau, aSatrrl ob benn

U>p^i m unä (ei) recht gegrun*
bet, gewurzelt un'o gcp'flanjt

beinwefentlid)e3iiiort, bäfi e$

tu Un^ gleifd) werb 1

. 3Ber i%
ber (td) fo ftubet in bem ©e*
l)eimuiK fielen ? uub gleicfytt>o$l

fagt'ä beut liiert.

4. 2o laö benn Fomtnen
etnft, baä Aleifd> von feinem

SBefen, uub SBetn von feinem

33ein mau tu ftdnvivflicbfubl',

fea$ Sebenöwort in ftd) red^t

beutfid) fouue lefcn / betafteu,

boren, feb'n, als unfrer Joojf*

itung 3icl

D Slbßrunb, tbu' btcfy auf!

SOBort, (Jrfenntutf? uub 23er*

betf;en, wenn nidu bae SGBefen

felbjl bäi v^cbarteiibtlb t)cr*

treibt? Ul?ie feinten Wir an un$
tic glitte (5hri|li greifen, weint

üon ber cünbenfpur noch et*

tt>aö in miö bleibt?

8. ©rum fenb' ihn beeft nun
ganj tu bie t>erfd?mad)ten J^er*

jen. SPBir haben lang (jenng ihn

nur lUMi Aenr gefelfn; im
©tauben, Jpoflpeti uub tat äBor*
reu mit öiel Sd)raerjeit, in für*

zem Sufprud) nur, al3 im
Sör&bergel^n.

g. Sfdj ja um' boch langer

nicht! jerreiß
3 ber JpitnmefSe*

efen, uub fahr' ju unä herab,

ber ©taub' bringt in btaj ein.

3Btr wollen otrfum feb'n. Saß
Deine Vieh

1

erwerfeit, bie bod)

nur burd) ©efehrep gern will

bewogen fepn.

10. Q\) nun, fo bore bann!
T SllleS, fei) gerufen! £td)
fudjet unfer Ktd^td. ed\ut,
unfre 2lrmutbei> fcbrei)t nad)

be* D?etd)tbum'$ 3d\V&. UiJir
5. ©oft btei; umionit benn^ fdnc e fcn mi td
tMf m* bte Diatuv io biet* ^ w, Jcr md fcl61
entu ungebrodutem^tnn Ih^;i -.y^.i

f
.

A
' r

;
'

'

fc

t

ber ©ewöbnbeit Sauf? Äajui
benn bte neu' ©eburt bie alt

1

atidn gar vertreiben? äßaä
halt boch gar ju lang' noch

llttfre Seelen auf?
6. 5Da$ SBtffen haben wir;

wo aber i\t \><\$ 3Befen> fo une
baä Keue fetfafff? Sefeg \u\t

9Kenfcfyenlct)r' ift (5ticfn>erf.

©igne Äraft mac^t feine ©eel'

genefeu. Daö hat (irfahruug

nnö gelehret tfigliä) mehr.

7. Ul'aö hilft iiuö ^udjftabV

3@fu« fei).

li. (?$ ifl ja wahrlid^ bod>,

o SSater! bieg beinffiitte, bafl

enbltcf) betn S^hn gauj in upi
üerfläretfei). ©o eil' benn, bau
bcin©ei|T: bic0^i?uuber nun er*

fülle, uub td) in göttlicher ©e*
ftalt aud) felbft nstcf) freu

1
.

12. Saß midj mit ©tmeon
boch aud) ben

vZob md)t fehen,

id) ! abe benn juvor ben ßhriit

in mir gefitaut. O modu' im
Xempcl bech Sctttfalew ui) \iz*

l)en



O atTcrl;ed frcr 06 id) fcbon mar in 28g

bcn mir tiefem Eiebeäfinb abo

SDiutrer, ©cbwefier, Örant!
13. Boter! (aßben SBrimn

iHMi 3fraei entfpringen jiuni'c*

ben unb |utn ©ety'it, |ur Singe*

uugfamfett; bet und bie neue

Äraft uuunterbroeben bringen

unb ganj eingießen fann jur

neuen £crrticf)fcit.

14. Äomm', aller Reiben
Xroft, nad) beut nnr febr fcer*

langen, nnb werbe einft redu
groß; merb 1

groß, unb fommc
l)eci>. D Äleutob, »erb1 uns
nab, tap biet) öon ifuä er(an*

qen, unb unS ergreifen btcb 6eij

cerbed*2eben nodj!

15- iDn ?laronorutbe grün'!

bu #ülf ait^ 3ü>n, femmc

!

@eb' in nni tmeber auf, o

ntnti ^arabei* ! D äBeinftocf,

bfübe fcbon! bte £aube, beine

gromme, auf beine Änofpen
merft. Scbicß auf, bu tarteä

»et«

!

lö. (£3 mag baS ßberubö*
©djwert nur Aber «baut H^^mein fiunmtbTaffm
ben; bnr^aUe^rfMner5enIaF (cnf e bu . 5u Unrub , bkiH
tute bringen bureb unb ein. \&i

to)V bei) Der ©eburt gleicb noeb

fo Diele 3BeJ)en, wenn nur beut

©ut ! tcb will bir opfern #er|
unb DJiutb. Stimmt an mir

mir, gebeult ber ©lircr, aW
ibr ©emutber!

2. £@rr! beiner Straft ityi
nur jufdmubc, ka$ id) nod)

Crhem t'Vbopfen fann, bu
mmntit btcb gndbig meiner an.

Vn SSaterberj! mtd) ntd^t t>cr^

treibe; beut bet) mir bleibe.

3. SfraeW ®£ttl ba ifhneüt

2Bilfe, ber fid) bir n>iBtg tut*

rergiebt, bid) über attti gerne

liebt; ba3 tft mein SOBnnfd) in

fruber stille, o©nabenfülIe!
4. Sein ^Ingeficbt mid) bei*

lig feite, beut äuge frafrig auf
midj feb'; tcb reife, gefy, (Tb'

ober frei}', micbjuberlraM'gfett
begleite; vö^rr! mtdj bereite.

5. ?ap ©ceF unb Sctb, fo bu
gegeben, jlett fepn in beiner

gurebt bereit, als ÜB äffen ber

©ereebtigfett, auefun bem£ob
bir an^uf leben, o Seelenleben!

6. ©efegue mid) auf meinen

©am' in nni mag auögebo
reu fepn.

17. &d) gteb und unfreSStttM
ad) bore Biond ©cbreäen! 21$

meine Muh', bi3 id) julegtmid)
werbe legen im grieb' unb
Segen.

551. 9ttl Tarn freut eud). (67)

Ob tdj febon mar ttt Sünben
Sater! eil

1 einmal mit btcfemjtobt, enrfrembet wn bem 2e*
©egensfinb. 5Bir baben feiueiben, unb lag im ©litt in leb*
SHitb

1

, mir fonnen nidn gebeulter Dtcth ; bod) ift mir Jpetl ge^
ben ; an'r gerben, n>p fid) niebr geben. ^etnSSfuömoilte mir
bteß neue tcbtn ftnb't. be^jle^n; er tonnte nid)t üor*

^ , *;„ über gel)
1

n, eö brad; beö 3Sa^
^l 550. «ei. 3»falm 5. tert ©etje.
xJ atferb6d)fler ÜRenfd)enhü^ 2. &\n neuer 5D?enfd)e lebte

ter, bu unbegreiflich bbdrftcö balb, unb liebt', n>a$ idj vor

13



2Q0 O ÄrcujcS Stanb! ö ber alles Kitt' frieren,

haf;re. £cr .öeilanb gab mir
bic ©efialt be« ©lauten*, bie

ihn fapfe 68 wurb' erleud>tet

mein Serftanb, baf? Üb böl

©naben*9teid)tf>utn fattb: ba

fab ich ®Dtte* SBege.
5. SWctti 3BüU »cttte, waS

©Ott will : wie war ich fo tter*

anftgetl SBeoti er mir winfte,

fdmneg id) frilf, gleichwie ein

Äinb pdj bieget. 9Baä ©Ctt

4. C lieber ©ajt! o fuge
Wnft, SBcwAbnutg aller gfrofiu

men! nimm hinweg bie Unge*
bulb, SDlurren laf nicht fem*
men.

5. ffrtebt' ben ?etb, bie ?uit

vertreib', lap beine 5Kad)t
brinn [eben, bap 9Jatur unb
Eigenheit weichen unb t)er*

geben.

6. 3m Ärettj tft ?icf>% be$
verboten, mtxbeV icfy; verborg*

,
©tauben;* Xrteb, unbhofFnung*

ner Sufi entjoa' ict> mtdj, bie|üolleö Sebcn; eä gtebt £roft,

fonft fein 2Ren?d)e jlebet.

4. 3orn, ffurd)t, Serlangen,
(rifer, 9taa>', war fur'bce
£(£rren Crbre; bed> ntcfrt soll*

femmen, foubern febwadv unb
«od) mit mel 33efcbwcre. 3"
SBaffetl ber ©ereebttgfeit bie

©lieber waren attd) bereit btr,

c mein jnctltgmacber!

5. ftöriv meiner (Seele

Heiligung ! gieb, ba$ mein
£tdn nun fdjeine; \vad)> auf,
unb fobey meine 3ung\ mein
Slug', empfmbttd) weine! ta
(o t>tel taufenb geben bin in

ihrem ued) aerftccfreit Sinn,
bat 3@M midj geheiligt

£>
gp.^el. O Srraurtgfett, c

ftreujeä Stanb! o ebleö; Vertreter

k>erftd)crt audj ber Äiubfdjaft
baneben.

7 £) (aufteö 3oct) ! bu Hei*

bejibod) febr leicht, wie (5brü

jhtö lebret; wer in beffen .Kraft

bieß fühlt, liebet biduu^ ehret.

8. ©cheüuc Stuf}'! wie halb

wirft tn bringen t\c fchone

Ärenc, bie t\:n Siegern 3(8*

fne wirb geben bortjumtotyne.

g. £ %wn$ Sunt ! adj, eil'

gcj'dmunD
1

, ftreef auo bie be^
ben ;Hrmen; nimm barein baö

Äreuj mit Sujt, ©Stf tft nett

Erbarmen.
10. Cfr tft (ehr müb^bcüf

33urg unb Sdnlo, bein@dm$*
herr unb (irretrer, bein 3mmcu
nucl, unb au* im ftreuj tan

9>fanb! fcaS alle Streiter bat*

ber; betneri fu§en ßonigfaft
mein ßerj wohl cmpjxnbef.

2. c feßg ift, wer beul ge*

niefr, unb mit btr ifr gejetit

net! ?auter ^egeu lafu'buna*
freut, ber bidj erreichet.

5. C cbler vsrfwi;! bab'cwig
^lai; bei) mir in meinem Jper*

gen. "oen fuß' beine Smugfeit
mit Iteb'iwUen Sd)tner$en.

ii. Ter hat bereite unb wirb

bein .HreitJ wfr ferner helfen

tragen; brtttn will ich mit

3iono Sd)aar aud) mit Jfnten

j^agen.

O ber alte« hart' verloren,

auch ftd) felbft, ber allezeit nur

Daö Cfinc b&tV aueerforen, fc

^erj, ©eiftunb Seel erfreut!



D bu Siebe metner Siebe, 291

2. D ber alleö tydtt' ttercjef*| 2. Stabe, bie mit Scbweig
fett> ber niefttä nutpt' afö @^tt imb Xhraucn an bein Celberg

aUein, bejjen ©the unermejjen ftd> betrübt! Siebe, hie mit
niacf)tbaöJöcrj (tili, rul)ic}/ reut IjSBittt unb Seilten itnaufber*

3. SD »et bod) gar war' er

trunfeu in ber ©ottljett Un*
gruub^oee! bamit war' er

qanj entfuufen altem Äummer,
Stngft unb OBcI).

4. D ber alleö fonnte laffen,

bag er, fre^ som eitlen 21(1,

wanbern modu' bie Sfrieben^

(tragen burd) bieg Xfyranen*
Sammerthal!

5. D war' unfer £er$ ettfc

ttommett bem, \va$ locft bureb

eitlen ©Jans unb balt ab jh

©Ctt ju femmen, in bemalle
©ut' i)'t gan$!

6. D ha§ ®£tt wir motten
ftnbeu in un$ burd) ber Siebe

Siebt, unb mt$ ewig tbm öer*

binden! 2Juper tbm i]t eitel

7. D war' unfer 3Iug' ber

Seele fratig nur auf ©Ctt ge*

wenb't! fo bdtt' aucbbaS forg*

lieb dualen im ©ewigen ganj

ein <Snb\

8. D tn 3I6arttttb aller ©üte

!

gieb' bureb's .ftreu.j in bieb lfm
ein ©eift, Seel', £erj, ©tun'
unb ©emurhe ewig mit

Sind ju fei)H.

lid) feft geliebt! Siebe, bie mit
allem Tillen ©Ctreö 3*>rn unb
unb Crtfer tragt, ben, ba ihn:

fonft mditö fonttt' ftillen, nur
bein Sterben Eingelegt!

3. Siebe, bie mitjtarfem&er*
jen alle ©drniad) unb J[)of)n

gebort! Siebe, bie mit 53ingfl

unb vsdMnerjcn auch ben ftreng*

ften Zci> vermehrt! Siebe, bie

fieft fiebenb geiget, aii ft* Äraft
unb Stttyem enb't! Siebe, bie

(Tcb liebenb neiget, als jteft Seib

unb <see(e trennt!

4. Siebe, bie mit ibren 2tr*

meti mid) jule^t umfangen
wollt'! Siebe, bie aus Siebs*

erbarmen mid) {triefet tn I)ödj*

fter Jpulb ihrem SSater überlaf*

fen, bie felbftftarb unb für mid)

bat, ba§ mid) ntebt ber 3om
follt' faffen, weil mich ihr 35 er*

bienft üertrat!

5. Siebe, bie mit fo tttel äBlttte

ben gegen mid), cd* feine23raut,

unaufhorlkb ftdj verbunben,
unb auf enrifl anvertraut! Sie*

be, laß aud) meine ©eftmerjen,
bir meines Sebenö Sarnmerpein

354. pul. 3<£fu meinet. (5)

bu Siebe meiner Siebe, tu

in bem blutverwunb'ten £er*
$en fanft in bir geftiltet fei>n

!

6. Siebe, bie für mid? geftor*

ben, unb ein immerwabrenb
Duett aller Seligfeit! bie bu:©ut an bem Äreujesbelj er*

bid) auö boebfeem triebe ütbaS'wcrben, aet) wie benf tei) an
jammervolle Seib betueä Sei* bein SSJut! 2(d) wie banf td>

benS mir 511 gute, ald ein

Scblacbtfcbaf, eingeteilt, unb
bejaht mit Deinem Glitte alle

93ii|Tetbat ber SCBctr.

Deinen ©unben, bu verwunb'te

Siebe bu, wenn ict)in ben leg*

reu v^tunben fanft in beiner

Seite rul)'?



2Q2 O Durdjbredjet alter Sanfcc!

:. Siebe/ bie (td) robt ge*
häufet, unb für mein erfaires
S?cx\ in ein faltet ©rab aö
feiltet, ach rote banr icf) bei*

nein ©djmerj? Jpabe Tauf,
ba$ bu geftorben/baf; id) eitrig

leben famr, unb ber Seelen
£ett erworben, nimm und)
en>tg liebenb an!

^ ISS- SÄel. Obu£icI>emci.(s)

xj) 2>urd>bred>*t äffet »att*
be ! ber bu immer b'eu nni bifr,

bei) bem Schabe», Sperr unb
Sdmubc tautet ?ttfi unb S?inu
melift; übe ferner beut ©e*
richte nn'ber unfern Stbämö
©ütn, biß unö bei« fo treu
©efiebte führet au$ bem Skx*
fer hin.

2. 3fW boeb betne^ Saterä
SÖBillc, baß bu enbeft biefcs

Sßerf ; hierzu wohnt in bir bie

gulle aller äßeiöbeit, Sieb' unb

briicft, ungeaebft ber ©etfl itt

Reiten (id) auf etwaö SJcjfer'S

fchuf t.

5. Äd}! erbeb' bie matten
Ärafte, (Td) einmal 51t reiffeit

loo, unb bureb alle SBeltge*

fdnifte burdu'jebrochen fteben

bloß, 5Beg mitl)Jenfd)enfurd)t

unb Sagen ! toeify 2>ermmft$*
SBebenfucfyfeit ! fort mir ©cbeu
für<sd)mad> unb Wfaaeftl weg
bei Jletfdjfcä 3&rt(tif}fett!

6. vV>(£*rr, jennahne, brich

unb reine bie ^erboßte üftaebt

entikfepl benfe, tau ein arme*
$l?\)c bir im Xeb nid)tö mit?e

fet). £eb' und awü bem Staub
ber Sünben, wirf bie Sd^latt*

genbrut biuaue; laö uns rcab*

re gretibetr ftuben in bee Sku
terä £od)jeittyau£.

7. 9i3ir »erlangen Feine D?u()e

für baä gleifd>' in (rwigfeit.

SBie bu'ä notbtg ftnb'ji, fo tbuc

tarf, bag bu niduö von bemannt twr im frer 2lbfd>ieb$jett.

»erliereft, roaö er bir gefeben*
fer bat, unb c$ mm bem £rei-
ben fubrc|T: JU ber fäßenStttbe*
Patt.

5. 8tdj fo mußt bu mtä Mg*
enben, wülft unb fannfi ja an*
berä nid)t, beim mir finb in

beinen £anbeu, bei» i>er$ ifr

auf itnä gerietet; ob nur wohl
Der alten Seilten atä gefangen
finb geäcbt't, weil be$ Äreujeä
iftiebrigfeiten unät>er6d)t't unb
fdmeb' gemacht.

4. Sd>au bodj aber uufre

Ketten, ba nur mit ber Urea;

tut feufjen, ringen, fcfyregen,

beten um £rlöfung k>on92atur,

von beut jDienjl ber (Eitelfei*

teu, ber itnä nod) fo baue

Grtnmat uufer ©eift ber binbet

bieb im ©tauben, laßt bid)

nidu, bii er bie CJrlofung ßtu

ber, ba ibm 3^it unb »JJfap ge*

bricht.

8. ftenfdjer, berrfebe, Sie*
gejr, (fege, Äcntg, brau* beut

Regiment; führe beitteti ftet*

d)eö Äricge, mad>' ber Scla*
veret) ein Crnb\ ?ap bod) au$
berörub' trie Seelen bureb bc3

neuen Sunbeä ©Int; la$uni
langer niftjt fo quiletv, beim

tu meDuft'^ mit unel ja gut.

9. jpaben n>tr un9 felbü ge^

fanden in ?urt unb ©ef&Big*
feit, acb fo laß ufi$ nidjt fterö

hangen in fcem'Xob ber @igem
heit; beim bie l'atf treibt unö



O bit füge ?urt au3 O jutitre 9Zad)t! 2Q3

gu rufen, alle fcbreiKit wir btch

an: jeig
1 bodj nur bie erften

Stufen ber gebrednten grep*

beüsbalnt.

10. -21 ch, wie tbeu'r (inb wir

erworben, nid)t ber iWenfcben

Äned^t' 51t fnut! brum,fo wabr
bu bift geftorben,

t

mugt bit un$

and) tmtayen reut* rein iftab fce$

unb ganj ttoUfommen nachbem
befielt £>üb fte.bilb't! ber bar

©nab 1 um ®naV genommen/
wer aus betner £utir ftcb füllt.

11. ?tcbc, jieb' unö in beut

Sterben, (aß ti btr gefrcujigt

fei)n, HXiS bei« Keidj mdjt

rann ererben ; fuhr' ttt'ö |)ara*

Mce Uno ein. X5od) wofylan,

bu wirfr nidn fviumen, tt>o ttrir

nur nutt tdfftg feöit; werben
wir bocbalj wie trdumeU; wenn
btc gm;beit bricht tyeretu.

. 5j^SRel.Sceletu95raut(^5)

;0 bu fuge ?u(i afftS ber gfe
beöbrujt! bu erweefeft wabre
Jreube, ba% tcb falfdje greube DCU£

meibe. ö bit füge Euji attä ber?1

Siebegbruft!

2. Seine reine Duell5 gtebet

(rar unb bell getftltdje Qvc\uU

cfuugsfafre, lebensvolle Jptm*

melsfraftc. Seine reine Duett1

giebt zi flar unb bell.

5. S gewaltiger Xrieb, obu
3ffifu£?cie6'> uueublicb tiefe

©Ute, wie frob \]i mein Qk;
mütbe! O gcwalfger Strteb,

O bu 3<£fu£??ieb>!

4. ?agt mtd) in ber SÄnb
1

/

fragt nidu roaä td) tbu\ 3cb
bin bttrd) beu Verhäng gatu
gen, 3<?fum einig ju tomfan

gen. ?aftt mtd) in ber dluW,

ftüQt niebr tt>aä id) tbu\

5. 3* bin benebelt, weil mirf>

©Ort erfreift. Siefe Xreub1

memanb erfahret, als in tem
(Ich ©Ott berffftret. $d) bin

benebelt, wetf midj ©Ctt er?

freift.

6. Senn ba$ ftimlidj' Xbeit

fublet nidu bieg £etl ; bieg ber

®eiji ber ©eefenfrafte trinfet

Diefe jöimmeieiafte. £emtbää
unnlid)' Xbeil fül)fetntd)t biep

£eil.
"

7. 3n ber <BaUatH * 9fnl>
1

tritt er felbjl bequ. C wie
groge füge SÖomte ftrablet

bannjjon btefer ©ernte! 3n
ber ^abbatbo * &iub' tritt er

)cib\i berju.

8. 8HU0 wirb Derfeuft, ttmö
un3 je gefrauft. Stefe greift'

weig nid)t$ von 2etben, weif tu

grcitbe über Jreube attcS wirb
tterfenft, \v>a$ un^ je gefrauft.

9. O bu füger wort! tu \t*

benbig'ö sI3ort! ^u mußt nie?
'6 mieb öerlaffcn bter auf

btefer ^ilgrimjlragen. D bu
(üger J£)ort, bu lebenbig^
iBort.

^ 557. 9Kel.3erfItegmcm.(82)

-O ftnflrc 9fad>t! wann wirft
fcitbed) vergeben? wann briebt

mein üebenö ? Sid)t berfür?
tarnt werb' irf) boct) Kon 2üu?

Den auferfteben, bag nidfti ai»

5£)'n$ lebt itt mir? SBautt
werb' ich in Oerecbtiafeit betn
3Jntliip feljeu allejeitV 2Baurt
werb' tefe fatt unb frei) mit ?a?
eben, oJ^Srr! nadq' betttcut

53üb erwägen?



2Q4 D friere 9?ad)t! Wann wirft

2. 3fdj fü()fc jwar fcf)on bei*

ner£errfd)aft SÜBerfe, unb bei*

ttcr ^luferilebung Äraft: bu
tnadjcjt mtd) jwar in bce> ©laiu
bcnd ©tarfe fcben tbetll>afr

betner Setbenfdjafr. Detn©eift
muß mir jwar täglich feyn
be$ glctfdjcä Äreujigung unb
spetn; burd) if)n fann ich bie

©ünbe binben, unb in bem
kämpfen ubcrwiuben.

3. Dod) tfl ber Äampf noch

ntdu ganj auägcfampfct; ber

Sauf t|T; and) noch titelt t>olt^

bradjt; ber Sonett geu'r tft

noch nirf)t auögebampfct. ©oll
nach ber fd)warjen ©unben
3lad)t ein ncueS Delleä Sicht

aufgellt, unb Mj mit Sfjrifto

anferfteft'n, feil ic^ bießÄlein*
ob mit if)m erben: mußtdjju*
ttor and) mit il)in fievben.

4. Darum, mein ©eift, feg
Wacfcr, bet^ unb ftreite, fahr'

immer in ber JpeiPguug fort;

ttergig, wa$ rucfwartS tflj bie

große $eute jM)t nod) an Hu
rem Drte bort, ©treef' biaj

baruach, eil' nach tbr ju, bu
ftntciT: fonilen bod) nicht Mut)',

bid bu Qäß biefe Äroif efrftrtM

tax, unb mit bem jp@rrn bcit

Stob erlitten.

5. O fuger £ob, o fangge*

hofftet @ube! wannfommft bu
bod) einmal fyeran, bap td) ben

Äampf unb Sauf etnft gartwlk
enbe, unb wollig ubcrwtufceu

tarnt? jUttbann erfttrbt ber

©unben ©tfr, wenn ihn ba$ Se*

ben übertrifft. üEBeiui bu, mein
Sicht! wirft ganj aufgeben, )i}

fann bie Sftadjt nidjt mel)r be*

flehen.
,

6. O güfbneö STOeer; bureft*

brid) bod) bein c Damme, fomm'
wie ein' aufgebaltne £fat,
unb alleö gleifd), xvaö lebet,

uberfdnt>emme, baö iwr bir im*
mer S3dfe3 tl)ut. £) ©Dttcö*
Samm! bein S3tyt allein madjt
nni üon allen ©unben rein.

Die Äleiber, bie gewafd)ett
werben bteriunen, tragt bem
^priefrer Arbeit.

7. üöeiut bu, mein Sicht,

mich alfo an wirft fleiben mit
©etben ber ©crcdmgf eit, bann
werb' id) fonnen freilich bei)

bir weiben, unb in bir l)aben

Mulf unb grcub\ Dann werb'
id) bie gefchmüdte 33raur, bie

bu bir burch bein Satt t»er*

traut; unb bu bleib)! meine
ftetc Uöonne, o alles SictyteS

üid)t unb ©ouue!
8. Qann werb 1

td) einen

SRonben nach bem anbern bir

fegern beine ©abbatbä *9hth',

unb tu bem fyetPgen ©d)mucfe
willig waubern, ju opfern bir,

bem Tempel ju. Darum werb'
id) bie Sebeu^quelP in bir, o

?tcht! feb'n flar unb beir.

Äeiu ©ehmerj nod) £ob wirb,
bie bid) lieben, alöbann aud)
fonnen mefyr betrüben.

g. Joalleluja! fo oft td^ nun
gebenfeau btefen meinen <£tcr*

betag, unb mein ©erlangen bat

[)tn gftnjftd) [enfe, i>er ftreube

ich fainn bleiben mag. jfomm'
boeb, fprtcbt ©eift nnb 25raut

ju bir, mein Sebeu, baß td)

llerb
1

in mir, unb in bir tvie*

ber auferflebe, unb ganj nnb
gar ju bir eingebe.

iu. 3a, ia, idj fomm 1

, Ijbx'id)



O (Srttc« Sehn, £(*rr 3€f« Shrtft! 2Q5

ben ?cbcn$fürftcu fchcn rufen

in bem Uüteberhall. QN trtn-

fett, bie na* meinem SBaffer

bürjien; mein Seift marfu

Sbem überall 3a, fcmm\
jS(yrr 3@fu! reine ©nab' fei)

bei) tntö allen früh unb Qoat.

Safi bei) und bleiben bellten

Samen, bap rot* nicht fonnen

fiutb'geit, Slmen.

ben bin befdnvert, mein leben*

biger ©taube.

5. ©eu ©lattben, #<grr!
(aß treffen fieb beö Sfat'd, fc

bu öeraoffeti/ auf baß tu bei*

wen 9Bttitbetl id) bleib' allzeit

eingefcbleffen; unb buref) ben

©(auben audj bte SBelt, unb
toai biefelb' am he*ften hält,

für Äotb atfjeit nur adue.

6. SBir1 au* mein ©taub'
nrie Senffem Hein, unb tag

B&fttiCtofyt, n@rr °K^lmau ibn faum mcrfe
/

n)oir
'
1

3)8. SR e l. 2(d) ($Ött wm.(76)

oben
hilf

beä wahren! and) DollenbS nicht au5lefd)Ct

ba£ id; Arilin .Det^artc

2. 2cj}r' bu unb imier&eife
midv bap id) ben Sätet fenue,

bap ich, o 3@fu ßhrifte! bid)

ben Sehn beä j>ecbfren nenne;
bap id) au* ehr

1

ben beirren
©eift, jugleich gelobet unb gfe*

greift in beut brei)ein\jen

SÖBefen,

3. ?ap mich ttem gropeu
©nabenbetf baä roafyr' örr*

fenntutß ftnben, wie ber nur
an bir habe Xbeif, bem bu uer*

fltebft bie ©unben. jpilf, bafj

H)'ä fuch', aue mir gebührt;
bu bin ber 38eg, ber mich redn
führt, t>k Wahrheit unb baö
Sehen.

4. ©ieb, bafj id) traue bei*

nem 2öort, tn'ä £cr$e eä tt>ef)l

faffe, bei}; ftd) mein ©taube im*
merfort auf bein Serbien)!: &er*

[äffe; bap jur ©eredrtigfeit

mir werb', wenn id) wn<5ün*

£tlf, ia§ id' fltetg fbrg*

Wftia fefjt, ben ©tauben ju &c*

halten, ein gut ©ennffen and)

tabet); fap bein
1 Äraft in mir

walten, bap fd) fei; lauter je*

berjeit, ebn' Slnjtep, mit @e*
rec'ortgfeit erfüllt unb ihren

grüdjten.

8. #@rr, buref) ben ©lau*
ben wohn' in mir, lag ihn ftdj

immer ftarfen, bap er fei) fruchte

bar für unb für, unb reich in

guten ÜBcrfen: bap er fei) tha*

tt'g buref) bie £icb\ mit greu*
ben unb ©ebulb fid^ üb', bem
92&d»fien fort 51t bienen.

9. Snfouberheit cjieb mir bie

ftr&ft, taö öoDenbö bei) bem
SnOe tcfi übe gute SÄitterfchafr,

51t bir aücin mid) »enbein mefa

ner leisten ©tunb' unb s

3ioth,

beö ©laubenö (Jub
1

, burch bei^

ncnXcb, bie Seligfeit erlange.

10. £@rr 3C5fu ! ber bu an*

gejüub't tai günfleiu tu mir



O <3Z)ttci Stabt, o güfbneö ?tcf)t,2Q6

(5djtt)acf)crt,n)aöf!cf)t)0m@Iaiv

ben in nur ftnb't/ bu nooU'fi ee

fi&rfer machen. Jßaä bu ge*

fangen an, voUfubv
1

bii an
bai erub', bap bort De? bir auf
©laubeu folg' baö Schatten

£>
359.

©Dtteö ©tabt, gulbnc*
Siebt, große greub' ofytt

1
Qnt*

be! mann fefjau irf) borf) beut

angefleht, mann füjV idj bir

biejpaube? mann febmeef ich

beine große ©üte? D Sieb*

!

eä brennet mein ©emütbe; ba
lieg' unb feufj' trf) mit Regier,
atterfd)6n(leS5raut! nadjbir.

2. Ußie btft bu mir fo treffe

lirf) fd)ön, metp, stcvftdv ohne
SRacfel; mie glanjenb btfi tu

ftnjitfeljtf, bu 3teitä gülbue
$arfel! Xn fcfyenfie Kochtet
unferS gfftfßen* uaefy betner
Siebe muß irf) bürfteu; bcrÄo*
nt0 felbft Ijat große 5yreub' an
beiner merken Stebficbfeit.

5. SBte fteht beiu ?tcbtfer?

fag' eö mir: @r tft gauj au3*
erlefen; wie 3?ofeu ftnb bie

SSangcn feiner, toxi ©olb (ein

prarf)ttg'o SIBefett. @r ttf ber

ftfjonfie $aum in äBälbcrn, er

tft bie bejle gruetjt tn gelbem,
er iß mte lauter SRildj fo fd)6n

;

fo tft mein ?ieb~fter anjufeb'u.

4. Sa fite' trf) unter il)m aU
lein, ben ©chatten mir ju mah-
len; beim feine grucht mirb
fößer fei;n afö Jpouig meiner
Äebleu. 3tlö ich erft fam in fet*

Drben, bin trf) fafi gang be*

meget morben, unb nie ich

fauin tmm ©efelaf erwacht', ba

fuebt' irf) tfyn bie ganje 3iad)t.

5. SRun fuß' irf) feiner klugen

Siebt, nun hab' irf) ihn beruhe
ret ; ict) halt' ihn feft, ich faß

ü)u nirf)t, bii er mieb frfrfafen

führet. Xaun mirb er mir im
/Vveitben^ebcnfein'aueermahf*

te ^ruite geben; bann mirb er

munberbairer tyJ>ti)' erfüllen

mich mit £ummelofpetf\
6. So mirb fein junger pfa*

gen mirf), nocl) auch ein Surft
inirf) quälen; follt' ich nur
erft fyerjen btcb, unb mirf) mit

bir vermählen ! D feilt' irf)

beine Pforten fel)cn, unb halb

auf beuten ©äffen geben! D
foUt' irf), bu mein gülbuer

©d)ein, mir erft üt beinett

Butten feyn!
*

7. 8lu$ (5'bcliTeiucn ftnb ge*

macht beiu' fyocherbaute 9J?au*

eru; Don perlen ijibetXfyo*
ren ^)rarf)t, melcb' inmermcö*
lict) dauern! 9?ur ©olb be*

beefet beine ©äffen, ba tagfirf)

jtd? muß l)6ren fajfcn ein %ob*

gefang. fylan fingt altba baö
frciibenretrf)' Jpällelnja.

8. X)a finb ber febonen £au*
fer &ieP, ganj öon Saphir er*

bauet, beo Irummclö bracht
hatba fein 3id; wer nur bie

Dächer febauet, ber ftnbet lau*

ter gütbne Stößel, ja gülbne

^cbl6|Jer, gülbne Siegel; je*

bort) barf feiner gelj'n hinein,

er muß benu uubeflerfet )~cy>n.

9. O Su'u, bu gemünfitte

©tabt! bu btft uirf^t auz$u*

grünbeu; ©tabt, bie lauter

ißettufi hat, in bir i\t nicht ^u

ftuben Srf)iuer5, Äraufheit,

Uitgli'tcf/Xraureu, 3ageu /
nicht

Jtnflertiiß unb auorc plagen;



O jpcil'gcr ©eift! febr' btq itnö cüt, 2Q7

cö aubcrt (7d) m'd)t £ag noch

3eit, m bir ift grcub1 in

(£tt>igfeft.

unb 2So((uft gifbet 3 ba liebet

mau unb wirb geltebet. Xtc
Jperrltd)feit ijl jtt>ar niefet

laD'Stabt! m bir bebarftaleicl); tod^ lebt mau gleid)

man nieftt ber Sonne gülbnc.'im ^reubenreieb.

15. (Sit bödme Sitit ift, im*

fem ©Ott in (gnngfeit ju fe#

beu, unb üor bem öftren 3^
baotb alo feinem Äonigftebeu;
ja reebr tu jßimmelältebe breu*

neu, ba,$tt bte befreit grcitn*

be fennen, mit alten dngettt

freuen ftri.v unb liebltd) finden

ewiglid).

16. O ©Ott, wie fetig roerb'

id) fci>n, wenn idj (iuß biefem

©trablcn, beö 2Jlonbe$©d)ein,
ber Sternen l*td)t, benjptmmel
bunt ju niabteu; beiu 3@fuö
tt>iü bte ©onne bfetben, meid)'

attee I>unfie fauu vertreiben.

Sittr ibu 51t fdviueu offenbar,

ifi beute £larl)ett ganj unb gar.

11. £a frebt ber jt6mg al*

[er SQBelt cj<wj prdd^tig in ber

ÜRitten, ba will er bich, ber
tapfre jpelb, mttgreuben über-

fdntrteii. ©atyär'icfj feine 2)fe*

ner fingen, unb ihrer Sippen
Opfer bringen ; ba rühmet ib*

tii Äcnigä itraft bte f)im*

melöwertbc SSurgerfcbafr
12. Sa gebt baö freigebe

ftbäjjettfefi, nie bie jufammen
fommen, bte ©Ott ani Krieg,
Sfagft, Jpnnger, tycji fyat in fein

Meid) genommen; ba ftnb fie

frei; von allen 9l4tt)tu, ba re*

ben jTe mit tax ^ropfyeten, ba
tt>obuet ber Sipofiel 3^b(, unb
and) bie Sföärt'rer affjiimal;

15. Slnf biefer j>ectvjcit fiiu

ben jub, bte ©Ott bef erntet tya*

ben, unb bon ben Reiben jänu
merlid) getobtet, indjt begra*
ben. Sa freuen ffd> bie fen*
feben grauen, ba laffen ffcl> bte

Z6d)terfd)anen, weld)' hier ihr

?eben :Iag unb darfst in 3ud>f
unb £ugenb jngeferadjt.

14. Ja ftnb bie Sdjafletu,
bie ber Ünfi ber fdjnöben SBelt
entrannen, bte fangen jefct an
©Otre3 33ru|}, fie trinfen an*

geben ju bir fomm' in beut

:)ietcb Ijütein, ba$ tu mir baft

gegeben! ?kt £@vr! wann
rotrb ber Xag bod> fommen,
i>a$ ieb $\ bir Kerb* aufgenouti

men? 2id>.s>£rr! nmnnfommt
bie ©tunb' beran, baß td) ju

3ion jauchjen fauu?

^ 3C0. sjr ei. SSte fcf>6n leu. (77)

O.öetrgcr ©eilt! febr' bct>

uni ein, unb laß mtS beine

^Üobnung fepn, fomm' bif

^erjenö ? Sonne ! 3Du ßintt

metllicbt) laß betnen Sd>eitt

bei) nni unb in nnäfräfög )'ci)n,

ju tvabrer greub' unb 5ßonne.
Sonne, äßenne, lummhfd) ?e^

beu xviü]t bu geben, wenn n>ir

beten] ju bir fommen nnr ge^

treten.

2. Hu Qncff, b'rauo aifc

Jl'eic^beit fliepr, bie ftcb in

fromme Seelen gief;t, laß beü
neu £roft uno boren! ta^ mir
in ©(anbeut - ginigfeit and)

fonueu aller (^briftenbeit bein
•nn Brunnen, berfauterJreubMinnre^ 3tutguiß lebreu. Joore
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lehre, baß wir tonnen A>er$ unb
Sinne bir ergeben, btr junt

l'ob, unb nni $um ^ebett.

5. Steh 1 unö fietö beq mit

beinern dlatb, nnb fuhr' uns
felbfi bell red)teirpfab, bie wir
ben SBeä nid)t imflen; gieb

un£ Söcjicinbiafeit, baß wir ae*

treu bir bleiben für nnb für,

wenn wir itnö leiten raupen.

Statte, baue \va$ jcrrifjVn

«nb gefitffen bi* ju flauen,
unb auf betitelt SEroji ju trauen.

4. Safj unö bein' eble Safc
famdfraft empftnben, unb jur

Jfttttcrfdjaft baburd) geftarfet

werben, auf baß wir unter

beinern Schüfe begegnen afler

$eiube £rui5mtt freubigen ®c>

ligfeit wir führen unfre ?e*

bett$jeit$ fei imferä ©cifteS
Srarfe, baß uuS forthin fey
unbewußt, bie tittclfeit, beö
Aicifdieö Sujt unb feine tobten

J&erfe. Dtiihre, führe unfre
binnen unb beginnen t)LMt ber

(Srben, baß wir <oimmclöcr*
ben werben.

^ ?6i.3Re(. 3Rei« 3€f« ber.Q)

ö #<£rt ber Jnerrlid)feit,

©lau$ ber Seligkeit, bu £id)t

oottt ctdtfe, ber SRübctt funer

Saft, be3 großen SBaterSÄraff,

feilt 2(ngc|tcbte!

2. Dein @etfl ber fpteft in

mir, barum fo fing' id) bir in

~eu Keimen; bein Cbr fct>

berbett. ^aß bid> retditidi auf b'ranf gerichtet auf ba*, tva$
nni nteber, baß wtr wic-ber

£roft empjxuben, alteö Unglütf
überwinbeu.

5. ilarfcr gelö unb ?e*

benöhort! laß und bein tjim*

ntelfüßeö 5X?ort in unfern ftcr*

jeu brennen, baß wir uns mö*
gen nimmermehr üou beiner

tt>cii?bettörctci)en ^ebr' unb bei*

ner Siebe trennen, fließe, gie*

$c beute ©üte inö ©emütbe,
baß wir founen Sbrtjtum nn*

fern Jpetlanb nennen.

6. 25u füßer £ummcle^£bau!
laß birf) in unfre ßerjen triff

ti^lid), unb fcbenP utt$ beiue

Siebe, baß unfer SinntuTbun*
ben fei), beut 9idd)ften fietjä mit

BtebeötreuV u "b (Cd) barinneu
übe. Äein Kctb, fein Streit

bich betrübe, grieb' unb Siebe

muffen walten, uuö in bir ju*

fammen halten.

7. ©teb, baß in reiner #ei*

3ot biv fpriebt b:i\x Ztyon nnb
Seimen.

3. 3cf) l)ab' bein SBort be*

trad)t't unb fleißig nad>gebacbt,

wie bein (Erbarmen fo siel ver*

heißen l)at 3ion, ber ®£)tte&
lötabt, unb ihren Sinnen.

4. Sit baft mieb auch er*

wählt, unb ju ber %abi gc*

$al)lt ber lieben Seelen, fo von
Dir £ag nnb 3iad)t unb beiner

iihtnber 9Rad)t fo Diel er*

jahlen.

5. £)arum fo fomm' icb aueb,

nad) armer Äiuber ©raud},
von bir ju holen, waü beinc

Siebeäfyanb mir ewig jtter*

fanut, unb mir befohlen.

6. 3d) girre iUacbt unb Zag
in vielem Ungemadv id\ beinc

Xaube. 9tad> beinern fußen
Jöeil id) fttti, fdwnfteö Xf)eil

!

gar fehnlicb febuattbc.

7. 3d) fd;rep : 21d) brid) l)cr^



ö £Grrr ber £errlid)feit, 299

ein mit betnem reinen ©cfjein

burefo altes Dunfel, fc in bem
JSerjen ließt, unb immer bidji

befnegt, o'jnerj* Äarfuufel

!

8. Ünb weil bn mid) erweeft,

fca£ td) and1

» t)ab' gefAmetft

bidv meine Webe: )'o wünfd^id>
immerfort/ ba\"; ftetä acrmefyrt,

mein £ert, bellt ©'fdjmacf mir
bliebe/

9. I^after geflieht ti oft,

baß id) mid) unüerbejft felbfi

15. $3ebfan! bir ftebt be*

reit bie Straft ber (fwigfeit,

babin gebenfe. Xod) nimm
tum lleberflup, Don mir jefct

biefcnÄup, ben ich birfd^enfe.

16. Sern' nur retfet falle fet)n,

ergieb bieft ganj allein mir alä

bem Sebne. Sieb' nur anf
meine Äraft; wa$ bic)'c in bir

fcf^afft, gebort $nr ftrotte.

17. 3$ tilg' bie (rtgenbeit,

nnb Uubeftanbtgfett icb felbft

febr verwirre. £9, S^fn^lbeftreite. 3* fuhr' burdj Jp&tt'

führe mid), bemt, wabr(td\ otf*

ne bid) gel)' idj fettfi irre.

10. Öd), baß bie iltiebrigfeit

im ©runbe allezeit meebt' lieLv

lid) grünen! nnb id) mit foU
eftem &ü]t in £iebe allermeift

bir feilte bienen.

11. Sie bei(ige (Jütfalf,

bringt recbte^ieU2>ieffalt, Ijhäjt

bu bejeuget. 3m ©eifte merf
tcb bid), ££rr, rebe ftdjerficb,

bie ©eelefcbweiget.

12. X)u Kleber, merfe bod)

tt>ot)l anf mein fanfteä 3ecb,

bor 1 auf ju flagen; triitF ja

mit greuben ein ben bir fyeil*

famen ^JScin, unb nid)t mit
3agen.

13. 3d) ba6 1
ibn ja fcerfup't

unb garn für bieb Qtbüftt,
\toai rvilift bu jagen? 3ubeni
ftel)' tcb bei) bir, unb bclf bir

für unb für beut Äreujleüi
tragen.

14. ©8 iß triebt bep gemeint,

ebgletdi ba$ liefet nid)t febetnt

nad) beinern SEilleu. Statu
bir gesteint rote mir, be$ Sa*
teröiöilteu l)ier fo ju erfüllen, unb merfet, bap ber £ag ber

nnb £eb; ja bir in aller Dictf)

bleib' id) jur Seite.

geele.

18. ©u bolbcr 3@fit/ bu,

fpricfo noebmafö Ja baju, tt>a<

jet^r berfyetßen bei« fÖßcr 9}?uub
in mir; nimm mid: J« etejen

bir, lag mi\t bfefe greifen.

19. Gfya, jjSattcluja! beößfc
i.igo Staatji ba, auf, auf, tfyr

©afte ! 25er 23ater fdjtcTO ju,

ber ©cijl fpriebt ja baju; ba$
glaubet ttefte.

20. Sie (rnaet rufen laut,

weil Sßrfuä feine SSraitt wirb
ba(b t)etmfübrcn. ©ebt bod)

bem Äonig Diubmj in feinem
£etligtbumifr3nbiltreu.

21. £>er 2lu6erwäl)lten

©cbaar merft, ba§ nunmebr
bie3abr' werben »erfurjet Sie
arme Sreatur wartet ber le^
ten Ubr, faft roie beftürjet.

22. & feil ja lidne frpn jitc

(eiit am Slbeitbfcbiitt, wei)iagt

Die22abrbeit. Urtbeilt iuDiie^

brigfeit bie 3ejcben biefer 3^it

oen Qhxifti Älarbeit.

23. 22er f lug ifr, Denfet nad),
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Sorbertttitttamtnttor bcr Xbü-
vcfci). Wohl beut, ber ©Ott
getreu! cö fommt bie 2d)cu
Dung,

24. JoS'rr! fdmtncfe brttii

j>cvb> bic Wr ifc lieb' nnb
wertb; fic fingt bir ßieber.

•Die bu vorhin üerffart, unb
burdj bag Jtreiij bewaljrt, er;

quicP (Tc wieber.

25. £a3 bcUc Cidjt itf ba,

bic ftütfiermf? ift nab; wirb

grämtet) toben, ©ic tohe> roac,

jte Eamt, mir werben boeb ben

SKann, ben £C*rrcn leben.

26. 9iü|P ün$, Jp(£n ! nur

ju, ja beincr eabbatl)<v?)iitb\

bruef auf ba$ Siegel. 9tetm
5

uiio nach beinern ©um, nimm
unfern ©tllen I;in, fet) unfer

©Riegel;
27. Damit wir tn bem Sidu

bcS 2?aferö 2lngefTd)t nod) hier

crblicfcu, unb unä mit gren-

biafetr jur fügen ©wigfeit be*

iranbtg fdjicfen.

28. X>a$ teile S?abel farfit,

unb fpotfet beiner ^JBadjt, will

bid) nicht boren, ^er Spötter

Sfmart fcerfeberjet feine Scel',

laut (Td> nid>t wehren.

29. £@rrr! ftebe eilenb auf,

unb forb'rc unfern ?auf; bu

fannft und ftarfen. Kenn 33a*

bei in uns fallt, fototrbbieJBa*

befcSBBelt ten Rtcfjtef werfen.

50. C!n;a, mad>
1

fein bereit

ftttö alle jur £ed\$cit, gteb

Siegeepaiinen. 3tel)' ttn&mit

Ärafrcn an, bannt nur alä ein

QJiann bir fingen ^fahnen.
51. 3u Hoffnung fingen wir,

^@rr, jpattemja bir; bnwivfc

wohl femmen. £riuinpl), ä>ic?

O bimmlifebe ?tebc

!

teria, ta$ dieid) ber ©loria
wirb eingenommen.

52. obr tfrfren, fe*)b ibr

hier ? £er JpQrrr i\i vor ber
Ihür! $>u 2lngefiduer lagt

anfgeriduet fct>n ; fanft nod)
wai SDclc ein, brennt au bic

£id)tcr.

55. SHjtf) auf, »leb' eilenb

auf, bn auöemnihltcr £auf !

hier gilt fein Xr&iimen. £cr
Jp(i*rr fommt wie ein £tebj
wem feine Seele heb, wirbftd?
niebt fa innen.

54. £r fclbft, beut 3<5fu$
fagt, alö einmal bat geflagt
vor ihm bie vyromme: §a, ja,

irf) fomme balb! £>6rt, wie
Co wicterfd-allt: 5a/ ja, id)

fomme!

O ()iminlifd)e Siebe! bu bafi

mid) befeiJeu, mein Jperj iji in

3@fu, ben Sövaut'gam t>cr*

liebt. D l)immlifd>c Siebe!

wer famt bidj eruieflfen? 5D?eiu

SGrfu fo füge 2>crgnügltd^cit

giebt. Slcfi 3@fn, mein 3*
fn! idj feufte 51t bir; ad> 3@i
fii/ mein 3^fu! bleib' (tatig

bei) mir.

2. 3Bea, irbifebe ?iebc, weg
eiteleö SDBefen, id' ad^te nidu
btefe bfrgAugltd)c 9Bef£, 3cfj

habe mir 3¥fum nun i>raurv
gam erlefen, weil 3£fuö im
Jpenen mir einjfg gefallt. ?hi)

5©fu, mein 3@fu! bid) lieb
1

id) allein. ?ld> 0*ifn, mein

3@fu ! bein 3BUP i^ ber mein'.

5. @g mag mid> bie ÜBclt

unb ber Satan aleid) baffen,

ci fdjrcefc mid; &Unb, Äreuj,
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SJrrgfl unb bcr tob: idj ttrittjnümner von mir. 3Jd) ovjm,
mich nur cinjivj auf SSfam mein3@fu! fofomm'fcbjubif.
Verlanen, Weiler ja mein#eH ß * ^ n * tvcmt fttödj bcr Sai
fet ßef$ iü in bet Ouuh. Std^jfan midi fWHg umringet mit

3(jfu, mein 3@fu! bu bift ja mancherlei ioden bcr funbiu
mein Schul;. 8ld) 3@fM, mein d>en9Bett; biefleifrf)lidjc5öol*

3"i'üt! beräeinbe td> rntB'.

4. SBSaä präg1
ich nacb bie*

fer
sl$dt ©fiter unb &d)&$en,

im Jptmmtf bort eben iß S<£*
fite- mein 2d\*u;; an biefem

mtLuh wtid) nur rinjig erg6*

fcen, be« biefem beftnb't neb

bcr ^remmigfeir sTMai$. 9U)
3efu, mein 5@fu! bd biß ja

mein förennb. 8W| 3@ftt,jnein

3@fu! bu ßärjeß Den >yeinb.

5. SBeilmicfyjtoarbe^Ämu

luß mid) naget unb bringet,

t^ic citele ginnen and) reijen

tum Selb: adj 5®fu> mein

3@ftt! fe $iehe bu mich. Sieb

3<5fUj mein 3£fu! ifr fttdje

ja bidf.

9. Sich SSfit, mein 3<Sftt!

eö (du-epen bte deinen, aef)

ffttttme, £Srr 3<?ftt* wft fo«U
me bod} halb! weit jie alt*

hier muffen nod) maudn^mal
weinen Darüber, toeif aar fefac

jeö üaß bruefet unb ptagetJbie Siebe etfatt't &dj 3Sfu>
»erb' idj noch nur Jbraueumein 3@fw ! fomm1 balbe \)tl*

gefvetfr unb getr&nft; bod
ttufl ich and) fold>e3 gebutbig
ertragen, »eil 3@fu$ mir au$
biefem Ctebeöfeldj fdnmfr. Stöj

3<Sfu, mein 3@f«! bu haß

bei), oernimm tefr ber deinen
ihr gfcbedgefctyteip.

5^3. ?W e 1. Sich ©Ort unb. (2)

.O 32fu (3hrift ! ber bu mir
mich erlest. 81d> 3@fu, mein Ibiß ber tietyP anfbiefer @r*
3£fu!betnfoenjenud)trp|H!|ben; gteb, baf) idj ganj in

6. 8d) 3@fu, mein 3@f«/ beinem öUanj mög1
aufgejoi

Vermehrt bie flammen; bangen werben.
baf idj im Sieben 6eß&nbig 2. Sieb' mid) nach bir, )'o

mag fewn. 2ld) 3@fu, mein laufen ttir mit tjerjlicfyem Sei
33ut! ad) bring' im« ptfam* lieben m Dem ©erudv berunä
mcir, unb führe pnti entlieh foen Aluch perjagt hat unb ver*
in ^uumet hinein, Sftf) 3<& trieben.

fu, mein 3@ftt! idj feufje 511- 5. 3ieh' mich nach bir, io
fcir. 8(c^3fffit> mein SrdutMfaufentölt in beine filmenSßmu
gam ! ad) nimm mid) $11 bir. ben^ mein ®eheim ber $0*

7. »d) S^fu, mein 3@fu ! nigfeim ber Siebe wirb ge^
foil

,

c> langer noch Dauern! julfunben.
»allen auf biefer gefdbrli^en 4. Sieh

1 mi* nach bir r )'o

Sa^n; fo fei) tu, c 3£fu! mir laufen wir, beiu liebße« J^erj
ßatrg jur ÜMauern, unb führe $u fügen, unb Denen Sau mir
mid) fiatig gen £immcl hinan, alter Äraft auf'e öeße ut
8ld>3^m, min 3€fu! »eic^igenießen.
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5. 3^ mid) in bid', unbjebn' önbc niedre bilden. 2lcb!

foetfe int*, bu auägegoßntö hilf nur uxufßfi lag unb
Dele: j^ieß

1 bid> in verein, /uad't, unb bicfcn 5dta£ frti

- Jperjenö ein, mit) labe wahren vcv ben Sdmaren, btcmein
meine Seefe.

6. pSSfu ßhrift! ber bu
mir bin ber 2tfbjt aufbiefer
Crrbcn, gieb, bap ich ganj in

beinern C^JUinj mog' eingejio*

gen werben.

^ 364. SBet 3<&rofitl birauö.

x3 3"6fu öbrift, mein )cb6\u

free Vidu! bor tu in betnet

Seelen fc bed> mid) liebft, bap
uf eä uidu auäfprecfyen faun,

Bod] $ablen; gieb, baß man
j>er$ bid) rmeberum mit Vtc-

beu unb Setlangen mog' un^
fanget!/ unb, ali bein i&igeit*

tbum, nur einzig an Dir bangen.
2. ®iej>, baß fonfl ntdjtä in

meiner SeclV alö beine Siebe

wehte; gieb, tau icb beine

Sieb' eru\ibP, atv meinen
(gd\iB unb Ärone. Stoß1 aü
Ue au$/ nimm alles bin, was
mid* unb biet) und trennen, unb

niä)t pennen, bvig fttt
5 mein

£hun unb Sunt in beiner 8ie*

te brennen.

unber uttf mit -AVadu aus <sa*

tand Stetdp fabren.

5. 9Ä*in Jpeilanb, bu bift

mir 511 Sieb' in SRotf) unb Xcb
gegangen, unb bau am Äreuj
alö »te ein Xieb nnt $Jlox*

ber ba gehangen, verhöhnt,

»erfreut ttnb febr ttenrunb't:

Äd)! laß mid) beine JBunben
alte ©tonten mit Sieb' i«f
jperjenö ©runb aud) rifcen

unb sernnutben.

6. Sein 33lnt, ba$ birver*

gojfetl warb, ift foftlieb, gut

unb reine; mein Jperj hinge*

gen bofer 21rt, unb hart, aletd)

einem Steine. £ laß beeb bei*

nti ZSlntti Araft mein harte*

jperje zwingen, wohl burefr*

Dringen, unb tk)'cn Sebensfaft

mir t\:inc Siebe bringen.

7. £ baß mein £ene eifen

ftünb', unb fleißig modjt1

aiif*

fangen bie Jropflein 8(utö, bte

meine Sönb'n im Warten bir

abbrangen! Steh baß ftdj meu

3. 5Bie freunfcKch, fetig, tut ängeit»rumt aufhat/ rot*

fuß unb f*cn ift, SefU; beu mit »iel ©tobneu beiße £l>ra*

ne Siebe! SDBenn ticic ftebr, neu vergebe ! wie Die tbun, bie

fanu nichts entnehmt, ba$ meu
neu Weift betrübe. Xrum (aß

niduö anbere beufen mid),

ffcf) in Etebe (ebnen.

8. baß icb/ nne ein Hew
nee & inb, mit 3Beinen bir nadv

nuttö j'ebcu, füllen ^6ren/|gienae, fo lange bii beilt^er^

lieben, ebren, ali beine Sieb'jentjunb't mit Firmen mi* um^
xu\\: bieb, ber tu fie f annft ncnc\c, unb teuxe eseef in mein
Dcrmebren

4. ta\j id) biefee bebe

Guir mfatyV emiglid) beft^en!

C bap in mir ber Siebe Wlut,

Wemutb, in voller fißer V'icbc,

(Td) erhübe! unb alfo beiner

©ut1
ich üeto vereinig bliebe.

9. 8lch jte^/ mein Vierter, mid)
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bir! fe (auf tef) obn' $er*in>obl fmfp# unb berter ^Ctanca
,!i. J}dj lauf mit toiü möge faffatj unb wenn id)

btrfunir Segter in meinem Jryer* btdi gefaxt, tq Surigfeit mdjt
jen lägen. 34 n>ifl auä bet/llafjfcn.

ntö 9Runbeä 3 i c r ben fügen I u. Xu baß mirf* je unb je

Strofl emvnnbcn, berbie Sätelgeliebt, unb and; nacb bir gp
ben unb allcc; Uncjlücf hier fann jogeii ; ib1

id* noch ttwai
leidulicb ubertotnben.

10. OJ?einiZrofr,meui 2cf>atj,

meiuVtduuuD j>eil, mein hod^
jic$ öur unb geben! ad\
nimm mich auf 51t beinern Zheü,
btrfyab' idynrid) ergeben. Denn
außer bir in [auter IVin; ich

{utb
1 hier überalle nidjtä tenn

©alle; ntdjtä fann mir tr6ffe

[ich fcmi, nidjtä tu, bal mir
gefalle.

II. Xu aber btft bte rechte

Stul)', in bir ut gfrieb
1 nnc

grenbe. ®teb, 3«fn!
immerju mein jperi tu bir

ftet^ weibe; feij meine $(amm

®üt*# 9 c u b

t

/ warVt bit mir
feben gewogen. 8d)! lag bann
ferner, ebler £orr, mich tiefe

Siebe leiten, "unb begleiten,

baf) fte mir immerfort bebtet)'

auf allen Seiten.

15. Bafl meinen Staub, bar*

in ich üeb\ £>(£rr, beute Siebe

gieren, unb tvc id^ erroa irre

Teh
1

, alebalb 511 redete fubren;

lag (lemid) aÖjeit guten SHatl)

unb red)te äßerfe (d)ren, freu*

reu, wehren ber Swib', unb
nad) Ter Zbatbalb wieber mich

befebren.

16. Baßftefemi meine ärrettV

brenn' in mir. 5 v'eic, in Scfyroadjfyeit mein
fam, wellcfr eilen, ItnbernJSSerinftgen, unb wenn ich naef)

.: ben Sdtmerjen, ber alt* oollbradjter 3**1 mich feil $ur

arid] feufjen raadjt unb -Kühe fegen; alc-cann laß bei*

uc ?iebe6^reu,
/ &(Srr 3@ftt>

12. äßaä ifr, Scbonjter! mir belieben, Euft juwehen,
fd) mau in beiner Siebe bar; itf] aerrofr nato frei) mag1

f? ©te ifr ntetft Stern, |üi Dein Keidj eingeben.

mein Sonnenlicht, mein Quell,
ba id) midi labe; mein ni per

äßein, mein Joinrai eIbrob,|£) 3@fu ßbrtfr, mejn'3 ge*

in a -.
, mein

in ich wo!-ne.

mein Äfeib vor ©Crtcc Xtyco* benä£id)t, mein beehrter Zrofr,
ne, ui ne, tntin ©cf)u ftutterjtcbt! a

11$, bin icb nur ein ®afr, unb
itft mich fchr Der Sunbeu

15. Mdi UeBftjf Sieb'! wenn ?ajl.

bu eurweicbTr, »aö büfr mir 2. 3* hab 1 vor mir ein'

geboren? 3Benn bu mir fc^wereKeif, ;ubirür«btmm^
?ieb5

tntjeud^ft, ifr aU' tiftf)' ^ärabeiö; ba i|1 mein
mem oren. So aielr, ttthtei Saterlanb, baran bu

meinen ©aüjccui x

^lur bafr gemanbt.
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5. 3nr :Kcir ift mir mein bie reinen ©rabetüebcr beut,
5>cr;c matt, ber Vcib gar kt>e»|la@ meine Srerbeflciber fcpn.

Itig Ätdftc hat; allein mein-

Seele fcbreiU tu mir: JoCm!
bcPmicb beim, nimm mieb 51t

bir.

4. S'rum ftarf
1

mid> bnreb

tiai Reiben bein in meiner lci5-

teil Xebeopetn; bein Sfui*

febweiß mict) troff 1111b erqutcf

,

mach mief) frei) bnreb bein'

JBanb' unb Strich.

5. ©ein' öatfenjtrctcb' nnb
JKuthcn frtfd) ber Suuben
(Striemen mir abwtfd)'; bein

jöcbu nnb %5pctt, bein' 2)or*

lienfron' Jap fepit mein' £bre,
greub 1 nnb Ul?onn\

6. Qein Dürft nnb ©allen*

SCranf midj [ab'/ wennidjfonft
feine etarfung bab'; bein

5lngjlgefcbm) fomm' mir jn

gut/ bewahr' mich *>or ber

Sollen ©tut.

7. Sie beulen fünf SGBun*

ben bein faß mir redete ffe(ö*

[orfyer fei)ii, barein teb rtieh^

afö eine laub', baß mtd) ber

lnurfd)e Uikib' nkhtraub\
8. $öenn mein SDtuub ntdu

fann reben frei), bein ©eul
in meinem Omen feiere*)' ; bilf,

bat? mein SeeP ben Fimmel
ftnb', wenn meine gfttgen n>ef*

ben blinb.

9. Sein lefetcö 2Bcrt laß

feiiu mein ?icbt, wenn mir

11. ?aß midi bnreb betne

SRftgelmal)l erbfitfeu bie ©e*
nabenwabl; bunb beine auf*
gefvaltne Seit' mein' arme
Seele beim gefeit*.

12. 2(nf beineu 3fbfducb,

#(?rr! tef) trän', brauf meine
(eine heimfahrt bau\ £t)u>
mir bie joimmeförlmr weit
auf, wenn id) befd}Keß' mciifö
;?eben« tauf.

13. 21m jüngften £ag er*

wecP mein'n Seibj hilf, bag
icf) bir jur fechten bleib', bafi

wirf) nidn treffe bein ©triebt,

roebb'ä baö erf^reeftid)
1 Ur*

tbeif fpridu.

14. Jilebauu mei'n ?ei6 er*

neitre gatt|, tau er leudu'

nrie ber ©onne ©fan^, unb
abnfteb fei) betu'm Harem l*etb,

andj gletcf) ben lieben ürngelu

bleib'.

15. SBie werb' id) bann fo

frofyltdi fe»n, werb' finden mit

ben üugclein, unb mit ber

aueerwablten ©d>aar ewiv}

fdjanen bein 3fatft$ flar.

ber j£ob bav £erj jerbrtd*r.

^ebute mtd) opr Ungeberb',

wenn id) mein jpaupr nun neu
gen werb'.

10. Sein Äreuj lag fewi

mein'« SBanberftab, mein Wuty'

unb Dtafl bein t)eü'ge$@rab;

^ 366. SRel. Stein g'itug. C4O
O^Cnu! bu biilmein, unb ich

will and) bein y:\rn. j?er$, See*
le, l'etb unb ^eben fen bir, mein
Jport, ergeben ; nimm bin ben

galten d)lid). ÜLUe bu in bei*

neu jpänben mieb febren rvilifl

unb rbenben, )'o m&fft werben
ich.

2. Scf) muiJenun nidn mebr,

cb'ö vor gefd^eben war
1

, nad)

meinem 38ifien leben; birmüf*
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fe feijn ergeben mein ganzer

iffiiff' unb £l)un. 3ch muffe

mic^ uerlaffen unb mich fclbft

an mir tjaffen, in btr allein ju

rub'n.

5. STOetn £erj, n>aS jichet

biet) ? unb warum jiehji bu mtrf)

fttti tu ber Grrbe nieber, unb
fenfeft btcb fttti wieber l)in in

bie Critelfett ? 3ft benu be$

JOtmmetefreube btr md)t genug

bieg jähe 3ammerjccft, ba£
mid> jttt Srbe fenfet, nnb mid)
dort btr abteufet; febneib' ab,

febneib' ab bie ?aft, fcfdmnng 7

ich mich jum jpimmet aus bie*

fem (Jrbgetümmel, jur stelle
meiner $ia)i.

9. (Schneid ab bie 2a(l ber
38elr, bie mich btenieben halt,

bap td) biet) bort mag ftnben,

andi seit mit btr tterbinben,

jur SBBeibe? ©ucfyfi bu noch
j

bap mein ßetj fei; bei; bir,

Unit» ftdtig bei) bir bleibe, unbtiefe 3^it?

4. älch 3@fn!
mein £er$e fehltet fleh. 8W)1

fei) bu mein ©ewid^te, bap ffdj

jicbe mtchJalleä $eib vertreibe mit bir,

| meine 3ier!

10. 3dj wtffjtawfllig(id) um
ju bir aufrichte mein Sentneribeinetwillen mich öerfdugne«
[chwerer <Sinn\ Ächneib' ab!unbmd?tfemten, wenn tmrntdj

ha* 23(ei>gewidne, ba£ axxi be

£tmmel$ ?id)te mich giet)t jur

(trbe bin.

5. Äier t)l fein 3?uheplaß,

fyter jthb'icfy feinen ©rfjafc für
meine arme eeele; benn wai
ich hier erwähle, tft öon ber

(Jitelfeit, unb fann bie SeeP
nicht laben,bettn fie wirbeö nicht

fcaben nach gar geringer 3eit.

6. Eu,3&fu! biftincin@ut,

b'rauf meine eeelerubt; btcb

nur willft nennen ben aller*

fleinfteu Stntdst. 3d) n>iO mich

fc i 6 fr üerlaffen, unb mich fcfbjt

an mir baffen, unb bleiben
gering unb recht.

11. 2>ie§3Mt mag immerhin
in ihrem freljen ©tun mich

für nnfmnig febägen, unb midj
ju Unten }c§?n. (Sie mach'
tt wie fk will, fie feg' mir auf
51t tragen Äreuj, Xrübfaf,
iHngit unb plagen: bed) will

fann \<h nun nicht ffnben in bie^tch halten ftiff

fen leeren D?ütf>en ber fdntobeni 12. Sie fege fyeimtid) mit
Gritelfeit. iSerauber5ScltucchJbic 9ie£e i>cr bie £bür; fte

banget unb ihre Schal? 7

uro* fluche, [äfft*, fchdnbe, fie tva*

fanger, ber i\i &ou bir npä)
weit.

7. 3m Jcummel ift bcinXbron,
ü meiner" Seele ?chn! brum
wer had) bir will ftreben, ber

ui>e ihre Ijanbe, i)V$ äfiotb,

in meinem Slut: fie muhe ffch,

mein ?eben in tebe6 £anb ju
geben; ffe thue waö fte Unit:

13. 3ch bkibe bed^ an bir,

muf ffch and> erheben weit über! mein 3@fn ! für unb für; mich
felbfteu fulvweiniber fcincSiu^
neu llttb auch bee Wimmele 3in^

neu: 3Ber bieg r!utt,ftnbctbid).

8. Qi)imnl jerfchneibe bod)

fotttxyn bir nichts trennen, ob
mir e$ fchon mipgonnen ber
leufel unb bie UBeft. 9Ba3
tonnen fie mir fchaben, wenn

13*
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bu mir beineu ©naben biet; Ijajl

511 mir gefeilt?

14. S&äefi'gc nur beti Sinn,
tag id> beftaubig bin; behüte

miaj oor SBanten, unb jiel)'

Sinn' unb ©ebanfen, mein

3Q?fu! ftctö ju bir. faß^erj,
©ecP unb Verlangen an biv

alleinc fangen unb bleiben für
unb für.

15. @o frag' id) niebtö bar*

itad), unb feilte gleid) ein

Äracb'n bcö Jptmmeü unb ber

Qrrben alll)ier geboret werben;
nnb feilte gleid) baju mein
Setb unb ©eel' Derfd)mad>ten,

fo will idf» bod) nt'du ad)ten,

unb bleiben ftctö tu dln\)\

16. Senn bu, bu bift mein

Seil, unb meines Jperjenö

£l)etl, mein £reft in meinem
Sagen, mein 3lrjt in meinen
plagen, mein Sabfal tu ber

spein, mein Seben, %id)t nnb
©ernte unb freubenreid)e 2Son*
ue, 3@fu! bu bi|T; mein.

. l67Mtl£>Z<£\\x&)xi\t.Q2)

<0 3Sfu! £offmmg wahrer

dlcn% wie gutig bift bu, wie

getreu bemfclbcn, weldjer

flopft unb fud)t; waö fxnb't er

aber bod) für griidjt?

2. 2)id) £er$cn$ * 3ucfer,

3®ftt, btd), Sieb fclber fxnbet

er kc\) fid). üffiaä allen 2Buufd?

weit überwütb't, baö iß es,

waö er fud)t unb ftnb't.

3. fficfytä ift, bauen man
funer fingt, mrttS, baö beti

Chrett beller Hingt, lttd^tö,

fc'rauf man fuger fid) befinnt,

al$3£fit,©Ottc$ liebfteöÄinb!

4. Äeiu Sföimb ift, fccreö feu

gen fann, fein Söucbflab* jeigt

c£ g'nugfam an; Erfahrung
bringt eö einjig bei), waö (Shru

ftum berjjid) lieben fet).

5. Xie fuf;e Xbrdnen reben
nur, wie fu£ mit feiner Siebe

^spur, bie er mit wunbem ^u#
gebrücft, baö jpcrj erqutefet

nnb entlieft.

6. D Uihiitbcrfihft, e Siegel
fron'/ e unauefpred>lid) fuper
Sehn, aScrlangene^SuKcf unb
©eeleiuXaiq, verliebter Jpof*
uuug grüner Äranj!

7. SEBie beip ift beiner Siebe

©litt, wie fupe brennt fie met*

neu SOtutt)! ©tc gieptibrSMut

für mich; ihr ßtajt bringt xuxi

ju ©DttcS Itaaefidjt.

8. @ö ifi fein frifdjeä Stofcu
blatt, baö fo Diel helbe 21n*

muri) bat. S80II fittfer £bu*
mad)t wirb mein ©etft, wenn
fie mir bie ©ebaufeu fpeiöt.

9. Sic ijl ja lauter 9)?ifcf)

m\X) 9Jcoft, bie augencbmjtc

öeelenfofl, bie el)ite dUl nn$
ergoßt, unb bod) ben junger
lieblirf) \x>ct?t.

10. 2Ber fie gefefrmeeft, ben
hungert febr, nadubremifcrin*

feu dürftet metjrj er ftrebet

nur na* $£jn ©unjl/ fdväfct

alleö aub're Staub unbSunft.

11. löerbiefeSicbe^traubeit

lecft, bem wirb befauut, wie

3@fuä fd)iuecft. 3Bte glucflid)

ift, ber fatt unb »eil »on ibr

wirb ! ^az gebrid)t tl)m wol)l?

12. ©ewüufebteö ftlämm*
lein, feiger Sranb, e wunber^
Itcbfid) tfteurefi ^fanb! \>id)

lieben, 3@fu, ©Ottcö ©el)n,



O 3@fu, Sflrfu, ©Cttcg D 3€fu ! fornm1
j« mir, so?

ba$ tft bod) alter Cicbe Stxon\
13. 3* 1 1 c c% c franf vor Sie*

be hier, meinten tft idccj unb
wobnr bep bir. SBattn fd\utt

mein 2(uge fid) gefunb an bir ?

äßann fußet mid) beut OJfunb?
u. SRfjn geben! febr' bodj

bei; mir ein; beut ©lief Der foll

tneinl'abfal fcim. Äomm1
bod)

unb her mi* bin 51t Dir, baß
td) btd) berje für unb für.

^^;^8. 5X'ie[.^3icfd)enlendn.(77'

£) 3€ftt/ 32fu, ©Otte«
©obit, mein ÜRittlcr unb mein
©uabentbron, mein' bod^fre

ffreub' unb SBomte! 2)u wcu
pejt, baß tcb rebe wabr; öor
bir tft atteö fonnenflar, unb
flarcr alo bieSonnc. j>er$ftch

lieb' id> mit ©efallcn cid) vor
allen. Tiitit* auf (Srben faun
unb mag mir lieber werben.

2. iM'eß tft mein ©djtnerj,
bieg franf et miefc, ba| id) nutt
g'nug famt Heben btd), wie i&
btd) lieben wollte. 3c mehr td)

lieb', je mehr idj ]tnb\ in ?iebe

gegen bir entjünb't, ba$ ich

btd) Itcben feilte. »on btr laß
mir beute ©tue itt'ö ©emuthe
(iebltd) fließen, fo wirb (Td) bie

Sieb' ergießen.

3. ®urd> beute Äraft trejf
td) ba$ 3icl, bajj tcb, fo btel

id) fann nnb will, bid> affjeü

lieben tonne. 9tidft$ auf Der

ganzen weiten ÜBeft, >]3rad)t,

Sffioltnff, <£bre, gprenb' unb
©clb, wenn idj mid) redjt be*

jmue, fann mid) ol)u' btd)

ä'mtgfam laben; td) mttfl luv
benbeine^iebe, bie tröjVt,wcmi
id> mid) betrübe.

4. £eun wer btd) liebt, ben
(iebeft bn, fdjajfft )cincm fytt*

jeil Jrieb' nnb Sttrip/ erfreiteft

fein OewiiJen. 66 geh' auf
(Jrben wie eä will, laß fe|Ht

beö Streutet nod) fo £>ic(, (eil

er bod) beiu genießen im QliV.f

.

Cfwig nach bem l-eibe große
jgreube wirb er ftnben, attei

Iraureu muß r>crfd)Wtnbcu.

5. Äeili Dbr bat bteß jemals
gebort, fein SBenfdj gefeiten

unb gelehrt; ei faßt jtdj fttdjt

befdireiben, Waö Denen Dort

für j>errftchfcit 6ei> bir nnb
von btr Hl bereit, bie in ber

?icbe bleiben, ©rünblirt^ la;:"t

(Td) nidn erretten, necb &et*

gleichen beu&Mtfcbaiicn Die»;,

wao unö Dort wirb ergoueu.

6. £rum lag ich Wffia btep

allein, o,3@fn! meine Sorge
)\\)n, bau idj Did) fyftrjlidj lie*

be; baß icb in bem, waö Dir

gefallt nuD mir Dein ffareä

SBortttermelb't, aui ?tebcmtcfo

fteto übe, bii id) enbltdj werb1

abfdunDeu, nnb mit Jyreubcu

|U btr foinmen, aller Stritbfaf

ganj entnommen,

7. 2)a imb1
idj betne 2fe

Öugfeit, biejefctberitbmt tft weit
unb breit, in reiner l'icbc fdjme^
rfen, nnb fch'tt bem liebreid^

Sttgeficbt mit uiwerwanbtem
vHugenlicbt cb\V alle ^urd)t
ituDsSd^recfen. Meic^tid>werb ,

tci> fepn eroutefet unb gefd^niu
efet öer Deiifm Sbrone mit Der

fdjönen jrummclöfrone.

^ 5^9. 5Di c l. O 3€fu, lel)te (ss)

<0 3Sfu ! femm' ju mir, mein
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für unb für mid) berjlid) fefme.

3dj bin 3nimanuef, bein fiigeö

\!ebcn, ber jTd) für beine Seef
babiu gegeben.

8. ?aur', wie ein 3?eb, $u
mir auf fd)nelleit tfüßen; id)

will bein £crje bir fraftig

burd)fu£cn. £enn id) bin fyolb

unb treu bem, ber mich liebet,

unb \id\ nem Qiteln frei), mir
ganj ergiebet.

9. Wein Xaubfein! fahre
auf mit 2(blcr6flügeln, unb
rid)te beinen ?auf jurnmme!^
bügeln : 2luf meutern Libanon,

auftiefen Sergen will id) mid),

meinSicn! bir nichtr>erbergcn.

10. 23i|l bu nidu meine
Sraut, ja meine gromme?
3efct wert 1

id) bir vertraut;

fomme, femme! 0cb' auffcaä

fttnju beinern Tillen, ber fannj^efb hinaus, ei(\aueben Stab*
fcen bloben (Sinn beS QJctilcöjten; bu fotljt baöeiinfcenbauä
füllen. 3cf) bin fdjon fcu#]md)i mehr betreten,

hier in biefem^eben, weil 3<*M 11. 3ic£> ! fag' unb halte mid)

fuö ftd) l;at mir jum ^dja^in reinem Jöerjen, fojreffcn

red)teö ?eben, unb mache mid)

an bir jum grünen Dieben. 3cf)

fanu uub will ja nietet nur mein
Verbleiben, brum wolTit bu
mid), mein ific^t, bir einher*

leiben.

2. 2ßa3 war' ich ct)ite bid),

n?a^ fonnt' id) machen? £er
Stolle jtetfte ich ganjfid) im
Diad>en. 2öte fonnt' id) boch,

mein £eil ! t>or ®£tt beliehen

?

J^att5
id) an bir nid)t £()eü,

müßt' id »ergeben.

3. £rum folt bie ©tauben^
l>anb biet) jletö umfaffen, bu

wirft ja biefeö Sanb ber Rieb
1

nid)t baffen. 2ftetu jpeüanb!

id) bin bein, bu wirft mid) lie*

ben$ bein SBlut hat mich bir

ein i\V$ Jner$ gefchriebeu.

4. So nimm mid) gdn.jlicb

gegeben.

5. 53er wollte noch xoa$ an
£er bir verlangen, unb btefem

eitcln 3orf) ber 2Öe(t anhan
geu? £5 3@fu!mmm mich mir
uub allen Singen, bamit ich

rollig fyier mog' in bid) brin*

gen.

6. S(d) fomm' bod) her 511

mir, mtiniiäjt unb?cben! unb
mad)e mid) an bir 511m wahren
Dieben; fo fann id) bir burd>

bid) tnel
1 grüßte bringen, unb

t)ier uub ewiglid) Sanflicber

fingen.

Slntttort.

7. 3cf) fomme fetbfl ju btr,

bu meine s^djoue ! nach ber id> mal)!/ unb jte fclfcjl feiten

mmmer bid) ber ©üuben
ed>mcr$cn. Stomm\ 2ula*
mithin! her, id) bin bir offen;

bein 2leuge(cin hat fefyr mein
£er$ betroffen.

12. Sufollftmm meine fepit

unb mir gefallen; brum half

bid) tenid) nn'o rem »orangem
allen, üdi flehe, id bin hier,

liebfie Xaube! mid felber

KbcnP i d) bir jum fußen Staube.

13. 3br jpitnmel! jaulet
nun, weif id) jefct fomme, unb
nid;t will langer rub'n. 3a,
ja, id) femme! 3e£t tret' id)

an? lern ©aal, unb will bereu
ten b:r ©rani ein greuben^
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14. 3cf) felbcr ftebe auf, ber

&Ztt ber (ihren; »et mttt mir
meinen Sauf junicfc fehren?

3dj fontnf nnb nkadjeneu £um*
mel nnb Arbeit, bie (Sreatitr

wirb frep von fcen 23e[d)roer*

t>cn.

15. ©c fei) mmborfy erfreut,

fchau, UKtä id) mache, viuf,

halte bid| bereit, fei) munter,

tt>aa>e; beim meine Stunb' tfl

ta, ich femrn', id) femme, ruf
laut: jnallelnja! tu meine
gromme.

^ 5-0. SR c 1. 3u beinern gef&Cpo)

<ü 3<£ftt# Stink bod) 51t eh*

ren, jbu bcdwtfcrfiartcr @Öfe
rec^s^ehn! vernimm in ©mv
ben mein ^eejehren, ich »etf
mieb hier öcr beinern :Xhron.

2. SRtdj brürft ber Dtenjl
ber dttetl eiten, icb bin tterftrieft

in frember üKacbt ; ttjj bab' aud^

feine 3Rad?t 511m Streiten, cb

id) gleid) immer will unb
tradu'.

5. DfttDerb1 td)letber,tt>iber

SSillcn, halb hin, halb her je*

riffeu tiotfo idj fann Riefet, nne
idj null, erfüllen ba$ ©Ute, fc

icfc liebe Di\*b.

4. 3dj bin an bieg unb baä
gebanben, wie fehr mid) nad)

ber jyrci;heit fehn\ 5d) Werb'
£erjtreutmtb itberounben, ob

tdj mtcfyglefd) anbid^ gewebif.

5. 3d) mag mich üben unb
mid) gnnngcn, id) ßnbe ntraenb

weichen nidu; ad) JpCrr] e$

fehlt bem ©eift fo lange/ bis

beineöniab' bieß^od) gerbricht.

7. O 3Sfu! wann toirVl
tod) gefebeben, bat; Du mtdj ani
bemÄerfer fübrTtV wann roerb'

ich bieb nur in mir feheu, ba#
bn alleine mid1

* regierfc?
8. 5tivm ein mein Jnerg, id)

will e3 geben auf ett>ig bir 511m

üigcnrbum; id will mir felbft

niebr langer leben, mein fyti*

|en£*£ömg Sßrftt, femm'. •

9. Äcmnr, nimm mein fyx\
birganj \n eigen, mtbnad;

©

c*

fallen nud) regier', befiehl,

mein JpGprr, ich werbe fdjmeu
gen, id) fdjenfe meinen SBtb
len bir.

10. 21cb! tebte, n>a»? fötifi in

mir lebet, id) geh' ee bin in beut

ßkriebt Sap beugen, a>as bir

unbemrebet öor beinern ©lanj
unb ilngejTcbt.

11. ~))lcin £er$e bir jum
ihren bereite, unb wohn' bann
ewiglich in mir, mit beiner 31 n*

genuBinP mich leite, unb mad) y

mid) gan$ gelafjnt bir.

12. £ur,Dir gehört biepjperj

alleine, nur btr vi aänj tot*

fdu'ieben fc». -JJtein J>sTrr unb
Äönig, ben id> meine/ bewahr'
mid) ewig bir getreu.

£>

piJBteL ö 3€fu! fomm. (58)

vr c c 1 e.

Sfffii! lehre midv nueiefj

bid) ftnbe^ unb inid) burd) bidv
feine ^tuh ?

; bie (rigenheit tn'mein £eif, ftere ubernunbe;
nue ich bie Eigenheit unb alle^

\?eben, bai \\ cb ned; felber fuebt,

mog' fibergeben.

Oorfue. 2. ©te^ütOelaf^

allen Singen mir frebt im 9Be^
ge u>ae iduhu ?

.

6. 2)ie iSigenheit madt mir

fc bange, bed; fann icb ihrent?
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fenl)cit, nimm wal)r raew'n

ÖBiUeit, nnb leb' bemfclben

nad), tl)n jn erfüllen. (Srgicb

biet) ganjlid) mir injvrenb'nnb

Reiben, baß ewig bid) t>on mir

md)tö möge fduuben.

©ecle. 3. SÖiefann, icfySIr*

mc, bod) hier alfo leben, wie
fann id) mid) fo gar bir über*

aeben? 3d) jtubc ja fü mcltwn
mi$z nnb binnen, baß binbert

meinen Sauf nnb mein 25cgin*

nen.

3<?fuS. 4. Dn mußt affeine

mir gclajjen leben, nnb meiner

äöirhtng bid) gaiu übergeben,

im ©rnnbe beine ©eel' in mid)

tterfenfen ; fo werb' id) bir in

mir Diel Äräfte fdjenfen.

©ecle. 5- Wocnn id) nnn
alfo bir mid) übergebe, nnb in

©elaiJenbeit beä Uöillenä lebe:

wie muß id) mid) gleid)Wol)l

bicbci> Dcrfyaften, baß bn bein

23ilb in mir megefi: gehalten?

3@fu*. 6. üßemt bn taß'fl

beinen ©rnnb vvn ©Ort bereu
ten, nnb gefyctf Don bir an3 anf
alte Seiten, betyalteftmcbtS für
bid) in feinein Singe, baö id)

nidjt felb|l in bir würfen!) &eO*
bringe.

©ecle. 7. 2Bie wirb t& mir,

o jp(£rr! alebamt ergeben,

wenn id) nnn werb' in bir ge*

lajfen fteben? 3d) werbe ja in

mir bid) cnblidj fxnben, nnb bn
wirft bid) mit mir frcnnblid)

tterbinben.

3@fuS. 8.D©eclc! merfc

anf, jTeb' anf bie Üücgc, wie
id) bie ^Keinen fonft ju führen
pflege. Sann nefynt' id) er|t bin-

weg, wwi id) gegeben, nnb la(|e

bid) öon£rofl entblößet fd)wc*
bcn.

g. £td) fyicrbnrd) anf bid)

felbft fein red)t jn führen, anf
bei); bnan bir fclbft nnn mogeft
fpüren, wie bod) ein anner
üJJenfd) gar md)t$ vermöge,
wenn id) ihtn meine Äraft nnb
£ülf entjogc.

10. Sa wirft bnjbaim im
©rnnb erft redjtgtlaffen, wenn
bn nid)t ©Ott, nod) Xroji,

nod) ©nab'fannft fajjcii ; wenn
id) bir alle*, \\\v$ bn hart, tnt*

}iel)e, nnb üon bir alitin ©ajl
entfrembet flielje.

n. 3a, wenn bn ganj \)on

bir bijt abgefommen, nnb, bei*

ner fclbft beranbt, biß bir ent*

nommen, in meinem iöiffen

ruh)!:, ob Sünb' nnb £6Ue
fammt allem il)rem #eer fetyre*

den biejscclc.

12. ©ief)e, o liebe ©ceP, fo

fannfl bn ftnbcn mid), nnb bann
bid) bnrcfymid) fclbjt überwtn*
ben. ©o fallt bie Eigenheit nnb
alleöUöefcn,ba$ bn bir jemals
l)ier f)aft anöerlefen.

©eele. 13. ö 3Sfn! Iel>rc

mid) bid) ftets jn faffert, nnb
mid) nnb alle Ding 1 bunt bid)

in {offen. Unb, wenn ber Fim-
mel felbtf feilt' offen fteben,

bennod) nid)t ofyne bid) hinein

jit acfyeiu

3^fuö- 14. D ©ecle! folge

mir, fo felTS gcfd)ebcn, nnb
wirft alebann in mir nod) 5I? UUj;

ber fel)en. 8eg1
bid> in £cmntb

bin ju meinen gufjcn ; id) will

anf bid) bie Äraft tcö Gebens
gießen.

©ecle. 15. 3d) lege mieb
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bann bin üi alter Stille, jn

warten unb $u feb'n, wa6 fei;

bcüt'SBtUe. 3d) fterbe ginjUd)

mir nub allem abe: OVnitv},

wenn id> bief) allein, o3£'fu!
l>abc.

^^572. Stfci Ö98aterber£.<f9)

<0 3@fu, mein 23raut'gam!

wie tfi mir fo wohl, betn1
ctebe

bie tftadjt mich gauj trunfen

unb Doli. O feiige ^tunben,
id) babe gefuubcu, \va$ tto\Q

erfreuen unb famgen feil.

2. Du bc\)\ midv 3@fn!
red)t rcKbltch erqmcft, unb an
tic ^troftlu'itfte ber ('iebe ge*

brücfr; miet) rcicfcltcb befcheu*

ttt, mit Ußollufi: gerranfet, ja

gätt&üd) in btmmlifcfyer greube
uerjürft.

5. Otitn £cr$cn$* ©etiebter

!

id> bin nidjr mehr mein, benn
xva$ id) bin um unb um, altes

ift bein; mein Sieben unb Jpaf-

fen fyab' idj bir geladen. 2>teß

atteö wirft tu mir bein getrli*

d)er äücin.

4. 9Ba$ ifl eö, ba$ bter unb
bort mid) nod) anjtdtf ber Sf*
tern, ber trüber, ber Äinbet
©eftd)t? 4öeg, weg, ihr Ser*
waubten, ibr ftreunb' unb 25e;

faunten! Schweigt alle nur
falle, id> fenuc eueb nicht.

5. Äommt, jaucfyjet, ibr

frommen, frof)(ocfet mit mir;
xd) habe tic Duelle ber greuben
felbfc tyter. Äommt laifet uibi

fpringen unb fingen unb flin*

gen, ja ganjttd) entbrennen in

ctebeöbeaier.

6. O tiebjter! wie bafl bu
meinJperje ^erwuub't, wie Ijat

mid) bein heiligeo fteuer ent*

jünb't! Nd) )d)anct bie glanv
meu, (te fet) lagen gufammen;
ttid)t jpimqtel noch ürbe weiß,
toai id) empftnb'.

7.Xroft£euf#J,ffielt,£5irey
Jteifch, Sitube unb #&>t>! ict)

türdne fein' Xrübfal, fein ?eu
ben noch iRetb. aütU 3@fu*
mid) licbeit/ was? fann mid) be*

trüben? 2ur$, tt>aä mir cnrgc#

gen, mu$ werben ju ^yott.
8. üöcg Arenen, weg &ccv*

ter, weg Jöobeit ber 5B elf! weg
^ieid>tbum un'ö Sd)ai>e, weg
©ütcr unb ©elb! wegäBottuft
unb prangen ! mein etnjtg 5B$r#

langen iß !3®fu$, berScbonfte
im luminttfdien $clt.

9. 3Bann nimiuft bu, l'ietv

fter ! mid) ganjlich jubir ? SEBie

laug, ad)! wie laug feil id)

warten alllüer? SSSaiinfcl)' td),

äßonne! bid) ewige (Sonne

]

%£}u, ©eboufter, einige

3ier!

£>
575.^ ei. ÖOöttbufr.frO
3öfu, fiißeä ?id)t! nun ifl

bie Kad)t vergangen, nun bat
bein ©nabenglanj aufö Sfteue

mid) umfangen; nun ift, tt>a$

an mir ift, Dom ©d)lafe aufge^
weeft, unb bat nun in Regier
511 bir ftdj aitögeftre-ft.

2. fi?aö foll \d> bir benn nun,
mein ©Dtt! für Opfer fd)en*

fen V id) will mid) ganj unb
gar in iciixc @nab' etnfenfen

mit Seib, mit ©eeP, mit ©eijt,

beut txc)c\x c\a\x$c\xZa$: Sag
foll mein Opfer femt, weit id)

fonft ntd)te vermag.

5. £rum fidjc ba, mein
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@£>tt! ba baftbtt meine ©eefe;
fte fei) bein Crigcntbum, mit ihr

biet) heut Dermale in betner

Viebeefraft. Va lja\1 btt meinen
®eifh barinnen n>olTß bu bid)

fccrflärcu aUcrmctjl.

4. ©a fey benn and) mein
£eib nun Stempel bir ergeben,

gnr Uöobming unb tum haut.
2Jct) allerliebfteö cebral ad)

ttoljtt', ad) leb' tu mir; ben>eg'

unb rege midv fo Ijat ©eilt,
©eel' iutb Üeib mit bir Bebet*

Stigt fid).

5. Sem ?et&e f)ab' id) jei^t

bie Kleiber angeleget; lapmei*
ner (Seele fepn bein Silbniß
eingepräget, im gulb'nen
©faubeu3fd)mucf, in ber ©e*
recfytigfeit, fo allen Seelen iß
baS rechte Crbrenfleib.

6.9D?ein3^fu! fd)murfemtd)
mit 3Bct$l)ctt nnb mit ?ie6e,

mit Äeu(d)l)eit, mit ©ebulb,
bnrd) betneö ©eifteö triebe;
and) mit ber £)emutt) mid) ttor

allen fleibe an, fo bin id) it>ol)(

gefdjmücft, unb fößltd) ange*
tl)an.

7. Saß mir bod) biefen £ag
flctö Der ben Singen fctjweben;

bap betn' 2JUgegenu>art mid)

toie bie ?uft umgeben, auf bap
in allem SLljmi mein jpcrj, mein
(Sinn unb SD?unb btd) lebe uu
nigltd), mein Q)£)tt, ju aller

etunb'.
3. 2ld) ! fegue, xoa& ich thu\

ja rebe unb geben! e, bnrd) bei*

neö @eifte$ A'raft, e6 alfo fütyr'

unb fenfe; bap alleö nur ge*

fdjcl)' ju beim» 3tamtni diuijm,

unb bap id)uni)errucft verbleib'

beut Grigeutljum,

*3 3@fu fuß! wer bein ge*
benft, be£ £erj mit ffretib

1 wirb
überfd)U)emmt ; nod) fußer aber
alfe$ i)tf -reo bu, o3£fu! fei*

ber bift.

2. 3@fit/ bu ^erjenöfreub'
unb ÜBonn', beö tfebenäSBrunn,
unb mat)re ©onnM bir gteid>et

nid)tö auf biefer Grrb'; in bir

i|T, tt>a6 mau je begehrt.

3. 3<£fu!bem1
l'teb'iftmeFjr

benn fup; nidnö i(i barin, baä
ein'm seroriep'. ä>ief taufenb*
mal tft'S, wie id) fag', ebler,

ali mau auöfpredjen mag.

4. 3@f«/ bu Cuctt ber ©ü*
tigfett ! ein' Hoffnung bift all'

unfrer $reub', ein fuper $lu£
unb ©nabenbruun, bei &er*
jen6 u?al)re greiib' unb 2Boitn\

5. Sein' Sieb', o fuper 3<?fu
Styrijl! be£ jperjcnö befte Sa*

bung tß. Sie machet fatt, bod)

ol)n' 9§erbrup; ber junger
n)äd)6t im ileberflu#.

6. 3<Sfu, bu engelifdjc 3ter

!

ttrie fup in £)bren fltngß bu
mir! Sit SBunber * #oniq tu

bem üftunb', fein'u beffem
Zxawt mein vöerj cmpfunb\

7. 3@fu, bu lu;dme ©ütig*
feit, mein'ö fterjcuS Saß unb
befle greub

1

, bu bift bie unbe*

greifliet)'@ut'; bein' Sieb 5 um*
fäbet mein ©emutl).

8. 3^fum lieb l>abeu i?T: febr

(\nt\ wohl beut, ber fenft iud)td

fttd)en tbut! SSWtr felber unll

td) fterben ab, bap id) in tbm
bat Scbcit f)ab\

9. 3@fu, meine Su^igfeit,

bu Xrcft ber SceP, bie ju bir

fd;rei)t.
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f*rci)t. Die Ijctpcu 2()rauen

fuc^en btdj, ba$ £erj ju bir

fcbrct>t inmglidh

10. 3^/ n>c icf) bin, um tpai

dltvicx, fo wellt' ict), 3£fue
jpir' bei) mir. ftwutf über

greub', wenn tdj ihn pBb*j fc*

lig, meint icf) ihn halten fo.nnt'.

11. SQaä id) gefitcf)t, baö feb'

irf) Kit»/ tt>aß td) begehrt, ba$
bab' i<±) f^oni SBor fcjeb*, o

3@fu! bin tcb fcf)n>acf> ; mein £>iff bü mir !

£er$ baö flammt unb fd}ret)t

bir nach.

12. 2Bcr btcb, oSSfu! alfo

liebt, ber bleibt gewip wohl im*

wafyr' mein jjScrj unb ©inn, fo

lang td> hier gtpf Srben bin.

18. Unb wenn id) enbe meu
nen tfauf, )'o hole und) ju bir

hinauf, 3v?fn, bar; id) ba ßrieb'
unb greuty bet) bir genieß' in

(Snngfeit.

ig. 3CJ|U/ erhöre metne33ttt'!

_ 2)\i, ücrfcbmdt)' mein ®euf*
jen nit! 3^*fn mein' Hoffnung
Ht S« bir. o 3<£fu, 3®fu,

betrübt; nicfyrä ifi/ ba$ biefe

Sieb' Der$ehr', fte weidet unb
brennt je mehr unb mehr.

13. 32fu, in SBlunT unb
3ungfrau'u ©ehn, bu Heb'

unb unfer ©nabentbron! bir

fet) ?ob, S1)r', wie ftcb^ ge*

giemt; betn itteid) fein dnie
nimmer nimmt.

14. 3n bir mein £er$ bat

feine ?uft; £Cmy mein' 5öe?

gierb' \)t bir bewußt. 2luf bidi

tft all mein Mubm gcfteUt, pß*
fu, bu jjeifaub aller ^Jöelt I

15. ~£u 33ruim<|uell bey

23armherjigfeit! bein ©lanj
erftreeft ftd),weit unb breit.

?amm
375.

©StteS unfcfyul*Ö
big! am Stamm be£ Äreujeö
ge'fcblacbtet, alljeit erfunben
gebulbig, wiewohl bu warejT:

üeracfytet; alle^sünben bajl: bu
getragen, fonft müßten wir vex*

^agen. ©rbarme biet) unfer, O
3s?m!

2. jQ ?amm@£tte3unfd)uf*
big ! :c. Srbarme btd) unfer,

D3@fu!
3. D Camm ©Ottcö unfebuk

big ! :c. ß>tcb unö beinengrte*
Den, D 3@]"n

!

iT&mtt pte!) metneu, 00 über

<0 liefe. sseelc, fonnt'fi bu
werben ein flemeg ^tnbcfyeu

£er Xraurtgfett ©ewö'lf £>er* nod) auf Srben; id) miß ge*
treib', baö £icbt berölerie bei) wip, ii fam' nod) hier @£)tt
un3 bleib'

16. Dein ?ob im Fimmel
1)0 cb erflingt, fein Shor tft, ber

nid)tt)ou btr fingt. 3<£ju$ er^

freut btegau^e®eft/bxeecbp)
®£)tt üij$x\t&n gefccllt.

17. 3^fue im yj-rieb'u regiert

unb fein ^arabieo in bir.

2. Hin Äinbd)en ift gebeugt
unb fttKe, wiz fanft, gelaifeu

iß )ein üöi'Ke ! Q$ nimmt, \va$

ihm bie Butter giebt; eö lebet

füß unb unbetrubt.

3. QJiau bebt e$ auf, man
unb ruht; ber ühertriift aü legt e$ nieber, man maebt c8

tfitiid) ©ut. Ser Srieo' be^jlo^ mau 6inb't eö wieber.

14
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3Ba$ feine ^iittter mit ibm|e£ gebt bernad) ntdn metjr

mad)t, eo bleibt uergnugt, itftb

(riß zi lacbt.

4. Sfor&Sßf man (ein, M ift

gebnlbig; bleibt allen freunt»^

lief) unb unfduübig. Sburd)

©djmdfyen wirb eö jjtbtyt ge*

franft; an ?o6 unt) Gljr' rt

and) nid)t beuft.

5. Sin Äinbchcit famt intfuft

unb Sd>aßen, nod) anbern j&ü
dftn ftd) ergoßen. sJ)Jan t&atibj

1

e£ arm, man mad;' ti reid), e$

gilt tl)m btefeö alleö glcid).

6. £)er aKenfchen 2(nfet)'n

gilt ihm wenig ; e$ furchtet we*
ber Jurft nocfjÄeuig. DUBun*
ber! unb ein Äinb ift bed) fo

arm, fo fdjwad), fe i leine nod).

7. Qi fennet fein fcerftellteS
slßefen, man favn'i Mi feinen

tilgen lefen; e8 t()ut einfältig,

WM e3 tbut, nnb benft itfori

anbern nichts alö gut.

8. 9Kit Jorfdjen unb mitttie;

lern Denfeu fann ftctj ein Äinb
ba& Jpaupt n\d)t fr&nfen; Vi

lebt in (üßer (Einfalt (o im @e*
genwdrtigcn gan$ frob.

g. (Sin Äinbcben lebet ebne
©orgeu in feiner SfflxxtM

Scbooß verborgen; eö laßt ge^

(djefyeu waS gefdjtdtf, unb benft

faft an fid) felber nidjt.

io. Sin Äüibdjen fauu allein

nid)t fteben, gcfd)Weige, baß
e£ weit feit geben; eö t)dlt bte

liebe SJnttter fcefl, unb fo ffcfj

fübr'n unb txacicn laßt.

ii. Unb wenn cö cinjl rfd6

(2d)Wad)beit fallet, eö ficfynicbt

ungeberDtg (leitet. 3)1an bebt

e6 auf, mau maebt e3 rein;

allein.

12. ßn'M Äinb*en fann nid)t

überlegen, W laßt fid> beben,

tragen, legen; e* benft att©d)A*

bax nod) (Sefahr, es bleibt nur
überladen gar.

13. £in Äinbdjen weiß fcon

feinen ©acben, \va$ anbre

rbnn, wa3 anbre machen; xvaü

tbin i>or 2(ugen wirb getbau,

febaut ii in (Met Unfcbnlb Ott.

14. ©ein liebfteä Sfi&rf unb
böcbft 25.org nügen ift in ber

Butter Firmen liegen; fie an*

jufeben fpät unb frub, unb

faufte ju umarmen fie.

15. üi fraßet feiner Butter

Stuften mebr alä bte üBelt mit

allen H\t?n. Sa ftnttt tij roaö

i()m notbig ift; ba fd^laft eö

ein, nnb'alTS vergißt.

16. D fuße Unfcbulb, 5?üt*

beriefen! tie Hi>ciöt>eit bab'

id) mir erlefen; wer btcfy'be*

jtßt, ijl bo* gelehrt, unb üt

beö ^6d)jten 21ugeit wertb.

17. Ö Äinbbeit, bie ®Ot|
felber liebet, bic 3€fft Ocijl

alleine giebet, wie (ebnet (ich

mein Jjjerj nad> bir! £ 3@fu*
bilbe bid) in mir!

18. O SSfÄ^ faßmid) -nodj

auf (Srben ein fold^ unfdutU

big'ö Äinbfein werben. 3d)

weiß gewiß, fp fommt nod)

bier ©Ott unb \tin ü>arabte3

ut mir.

^177- iSR-et Ö3£(a mein. (59)O liebefte ?iebe, wie ift mir

\\> wobt! SGBeHft man bir nur

lebet, red)t wie mau tbiinfoll;

(0 i]i man in grenben, obfd)ort
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aud) im Seiben , ba anbre in

(gunbeu futb tritnfcn unb Doli.

2. O ftürjtc beä ?eben$! ad)

jiep unö nad) btr, auf baß wir
red)t brennen in Siebeöbegier;

unb ba$ wir im Seben mxi'ooU
Itg btr geben, jum Soben unb
Saufen in feltgjler 3icr.

3. SÜBir jmb bod) bie Ätnber,

bie bu bir erfor'n; bu l) a ft

xuxi Don Oben and) wieberge*

bor'n. ©teg muffen mir jeugen,

unb wollend nid)t fdjweigen,

biewett wir tut £obe gelegen
tterlor'n.

4. Sauf fei) bir, beut Äönig
beö griebenö, gefagt! ber bu
itn$ jnm ^rieben unb VJtcbe ge*

bracht. X)iv werbe gefungen,
mit ^perjen unb Bungen, baß
bu unö mit ©egeu Don Oben
bebaut.

5. 3öaö fott man bir brin*

gen,o3@fu!jum^ubm?2Bo.
gu i)l wof)f btenlid) eine weife
58(um'? ©oftubwtrju neu*
neu, wenn wir nni red)t fen*

neu; bod) fommen wir ju bir,

beut tebenb'geu tstrom.

6. SEStr fommen, o ^(S\n\
wir fommen ju bir, in Ziehe

unb ^rieben ju loben biet) l)ier.

SÜtSir Ernten unb (Schwachen,
xt>a$ fonnen wir machen ?9tad)
beinern SBelieben nnä lente unb
fül)r\

• 7. 50tau muffe bid) pretfen

bep Xag unb bei) 9iad)t, erl)e^

benb bie Siebe, bte ©iite unb
Sßladjt, fo unfer nod) pfleget,

bie liebet unb traget, unb unö
and) nod) immer aupö Kette
anlad)t.

8. äßer folfte vity werben

im ©etile entjünb't? 3üo fid)

aud) bie ©üte bc6 JpQhrreti nod>

jtnb't, fotft' man'e gletrf) »et*

febweigen, fo mÄjjt1
ffd}'* bod)

jetgen, ba£ göttliche üiebe bie

Äinber Dcrbtnb't.

o. D liebefte Siebe! fd)enf

biet) unö bod) ganj; baö X)imU
le vertreibe burd) bimmlifd^cu

@(anj. Gnttjüube bie Jiperjen,

afö brennende Äerjen; wie

Säume am äBaffer ju rvad)\en

io. 23ertifg> an$ nnö ganj*

lidbbie irbifdjeSttft; eöfet) unS
nur SGrfu, bte Siebe, bewußt,

ju fdjmecfen unb fe^cu, wie
wol)t e£ tf)ut gef)en, unb ba£
man ein reineö £erj fyabe jum
Xrcfi.

n. Sföenu man bann fo 3(£*

fum *>or Singen behalt, fo ad)Vt

man ganj wenig baö Kronen
berS&elt. 3n3@fuiflgricben;
wirb man fd)on gemteben,

g'nug, wenn man baö fuebet,

xva& il)me gefaxt.

12. Db wir ftnb jwer arme
elcnbtgc iöürm', unb muffen
erbulben fetnbfelige Sturm 1

:

t)itft 5®\n$ bod) jtegm, ba$
Ätnber obliegen; wer nur e$

treu meinet, bem ip er nicfyt

fern.

13. @ö wirb fyier wo{)[ wer^
ben in Scfywacfyfyett öoltfcrad)t,

jebennoeb wir preifen bie gott^
lid)e ^Jladjtf bie nn$ nod) re^

gierer, unb leitet unb führet,
btö er un$ Dottfommen etnjt ju
(Td) gebraut.

14. Sergetnb, bexmn$\v>i?t
ben bod) enblid) ganj flumj^t,

er wüttye, er tobe, er brumnv



_£> mein jtatfer SSunbcöfonig,
5i6 O meütJperj! jie^

Itttb flrumm;; er werbe jujSRaruren armen9»cnf*cit qam
©tobten unb tingtrt, unb auö altem Xobe

Saitbett; wo Seelen nur rubern
Itodj gegen bett Strom.

15. ©tum faffen bie .ftmber
im ©lauben riodj 9J?utf), jn
ehren, jn folgen bem, weldjer
tft §nt. STuf afferlcp üßeifeu,
i)t ;j£fug ju preifen, wer bieg
nur erfennet, bieg wünfd)et
unb tbut.

16. 5Ötr nuffett, bag biefeö

reety 3®fu gefällt, wenn man
ffd) im ©etfte noaj ju ihm üeft

Wfti in fietem Serfanaen an
ihm «oefj ju hangen, fo l)ilft

er beilegen gletfch, Xeufel unb
Seit.

£>

fuhrt ?

5. ©tefet reinen CrDe Äraftc
führet aUtt aubre ©attb mit
[ich $u redjt reinem Staub, tcb*

tun fleifd)Iicbt ©efchafte, jte*

hen ben verliebten Sinn ju beut

Beten @Dtte3 hin.

6. ?aß Vernunft unb £eu*
chelwefeit tabeln ben Gehöre
famöweg ;

g'nng, baß id) bieg

3cugtttf? heg', ©Ott hab' mict)

il>m auöcrlefcn, bap id) nimmer
irren mag, wenn id) auf tfytt

alles wag'.

7. Seine SSeiSbett bleibt ber

Führer, Sungfrau, Butter,
üßeib unb 23raut, bk bem 16*

ren 2d\ii$ vertraut, ber nicht

ift feittSelbft^egierer. SßaS
ihr ^iüort giebt unb auefpridjt,

Ijinbert ihre £iebe nid)t.

8. S) wie fret) fann ein ©e*
mütfye bei) ber SBefötyett @er*
gen fev>u ! reb't bie ßreatur

i"d)on brein, l)dlt boef) bie ver*

borgte ©Ute. SDtenfdjen Ur*
theil fallet hin; beim eö ijl

nirf)t ©QtteS Sinn.

9. ^reu'fte iüei^heit, meine
?ieber follen bir ftetö Hingen
fort; beim beut unbetrüglid)

Wort bringet baö Verlorne
wieber. 2>ir befahlt bein (Ju

genthum, Söeieheit, Starfe,

Danf unb Muftm.'

578. SRel. ttnerfc&affite. (4)

meütjper|! sieh' beut 33c*
gehren tief in bie Verborgen*
Bett, außer Ort, Werfen unb
Seit. Stile i'icbe ju tterjcbrcn
in ber Quell, bie ewig bleibt,

ber bu bift ganj einverleibt.
2. Sag', tvo fjaft bu SRnb%

aefunbeit? toaü tjat, außer
©CttcS 33ilb, beinen Junger
ganj gefüllt? bat bid) etwaü
überwunden, riaü md)t3(*fu$
felber i(l; ber ©etil, Ccit> unb
SeeP verfugt?

3. Seine Sieb* fann Kiemanb
jtehlen; beim fie ijl ju tief ge*

grünbt, bap fie feine Schlau^
ge ttnb't. 3u ber tiefen äButt*
bcnbObfe fann bie SBraut feben

fict^cr fet)it, ba fie ftetS bringt

tiejVr ein.

0. ©efdje Sieb' ber Sreatu* mg, wunberbare Vctcnöfraft!

rex balfamirt fo 2*reP nnblflagenb fag' ich, baß idj wenig
©eift, wenn fie audj fduMt eM liebe bieb, ber attee! iVhatft; ja

.eipr, aiö bie Cieb', fo biejmein ©laute ijt fo fiein, faum

^379- 5K c l. greu btc^ fchr. (87)

' mein ftarfer fdüribei*£h*
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Ott wie ein gunfclcin, ja ale ben hier, nur Webet nnbUBad)*
wenn tefv gar niduö hatte, na* famfeiten meine Seele 511 bt*

efenb war' aur btefer Statte.

2. Dort) tyaV Danf für beinc

@itte, unb für beute 23unbev*

macht, weven j:iigt j>erj unb
©emüthe, baß Du bid) mir pt*

gefaßt, unb mir auch ttodj i'nu

inerbar fdjenfeji bellte Stehe

flar; weil td) mein ©ebiwheu
fühle, quält c* billig meine
Seele.

5. £6 tef) glcid^ aueb an bir

bange afö ein feberleicbtee

33latt, ja tton ganzer ©eeP ver-

lange, ausjuubcn beinen Diatb,

unb ja etwa bir auch leb\ ber

td> bin ein' bürrc [Web'; brum
ich fcufjenb $u bir fcferefKr^rr

retreu.

:. Sätet/ lag mich nichts

mehr lieben, als toai bir allein

gefallt/ unb in folgern ©lau*
ben üben, welcher überwtnb't
cie 9Be(t1 ffieil Sernunft, a

Aleifch unb 2?lur, nach ber o"rce

jieben thut, fötoinge fleh mein
(Seift 51m! Fimmel reu Cem
febneten löeltgctümmel.

9go. Btl SittliüUiinffp.

£j feßfl ül, wer einwand
fehre: ganj ftfttft iirö reine ?e*
beisteht, unb b frans hetltgltcb

ernähret bte ? che, baß ihr

nichts gebricht; ber wirb btemir betue ©nab' verleihe

4. Tide* laß bech halb gc^Perle nicht verjebwenben, bte

(dachen, fetylifß' bedj meine tief in ihm verbergen ifr, »eil
Seele auf, baß ic^ £Uütber|bie fein joerj fe n>eiß pi »eiu
möge feheu, mach' mich trennen, baß er ihr fclgt 31t jeter

in meinem ?auf, (Sieb nur

Stauben bech ©eher, baß id)

fa0' bcSöctfreSSchr', (aß midj

beinc Sieb' auch fdmttcfeily $u

beleben, tnjdj erweefen.

5. Cb ich gleich and) in mir

fühle, baß mein ©laub' unb
Siebe falt, bitte \<h

f
mein' SeeP

berühre, führe midj bureb betn'

©ewalt, baß ich immer bir an*

Heb*, uicmanb anberö als bir

le6', tioetui idj and) gleich gar

täfyi habe, bleiben: tu bech

meine ©abe.
6. D wenn tdi an bid) geben

fe, weip nicht mae id^ fagen

feil, ©laub' unb &ebe mir bech

fchenfe, baß idj füll' bie lam
peu voll, unb idj alfe burch bie

Ztjiix bring' in wahrem @lau*

jjritt

2. Sie totdet ihn ftete auf
|ttiu Sehen, fobaft er lau unD
fcblafrig wirb, bem #einb im
Streit $u wiberfrrcben, ben
ihm befnmmt fein Siebes bin.
3a, wenn er in bie 3rbigf etreit

(Td) fangen lagt ben giatrert

üÄunb von einer 2MÜa $u3ei*
ten, fo »traft fie ihn im inner

n

©runb.
3. S benfe, ftridn ffe, wie

fo fauer ht betiter Butter wer*
ten bift, ta fie, um für bid)

w>dj genauer 51t wa*cu, brutto

ftig werben ifr, unb btd) in bei*

nee 33f:t £cr$en, ba bu ned)
waren: tobt unb falt, erwar*
mete mit bieten echmeqen,
ba$ er in bir geweun'öeftalt.
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4. £at (re bidj nidft tturrfj*

briitaenb fühlcnb aufli Metf
burch fcbarfe 3ncht gemalt,
nur einigt) Dir Darauf $iclcub,

baß be$ Dir mürbe bTCiti ge*

badK/ sunt wahren SBaterlanb

gu eilend ©iji tut benn fo balb

soorben fatt? SBilltf btt benn

tunmebr erft verweilen, unb

muten im Sauf werben matt?
b. 8ua$ läffcjt tu btrf? noch

aufhalten? auf, cwflaerfofge

bdnm^ampf; laß jabie Streu«

ltid)t evfaltcn bureb ber 95er-

fudntnj ftarfeu SJampf. 3*
fuch' bid) nur baburd) ju lau-

tern, wem7 \<b bir fo verborgen

fcheiif, unb alte Untreu1
ut jer*

febeitern, baj5 btt gan$ nwgcfr

werben mein.

6. Ibtum ircrfc, wenn im i\u

neru ©ruube idj bir begegne,

liebe SeeT, unb warne bidi 51t

jeber Stunbe, bog bu bid) baU

teft ohne gebt/ Sergeffenfyeit

unb Aaulbeir flicbefr, gebeufft

an beuten Örib unb SBunb, unb

babureb mich in bid) recht $ie*

tyeji, ju faffeu, waö bid) lehrt

mein 932uub.

7. i^afl bit mir nicht fdjon

oft Wrtyetpen, fo bir bein

SJraut'gam helfen werb\ unb

beut 21ufldger bieb eutretffen,

berbid^ juffeftten jlctö begehrt;

bu wellcft ihm in feiner Siebe

unb ÜSabrbett immer ttefter

fteb'n, ja wenn bir auch fein

©'fcJjntacf met)r bliebe, kod)

uid)t a\\$ feinen ©djranten
gel)'u ?

8. ??iut fdmue, wo bleibt

beine £reue, wie briebft bn )c\

balb beinen <Sib> uud l&ffeßl

beine
s:

pcrl auTo 9ieue tterbe*

rfen burd> bieSrbtgfeit, tnbem
bu (affig nurfi unb trage? Mcty,
fange boeb tun Dienern an, 51t

laufen fort auf meinem 9Bege,
unb fei) nicht fd)ldfrtg auf ber
53al)tt.

9. 93?erf|l Du nid)t be$ Un*
glaubend üuefe, ber bir fo nad^
Dem Äletuob tracht't? £icp
finb bc3 Jeinb'ö geheime Stri*
rfe, woburd] er bid? 51t jtdjten

wagt. Drum fdumc bid) nidit

anjiijteben balb beine erfte 8ie*

beöfraft, fonjl fannft bu ihm
ja nicht entfliehen; benn feine

SÄ&tfF finb tHM'thetlhaft.

10. SSerjiebe nid)t, auf mein
itnflopfen mir aufjutbun beö

öeifteCvIhur; }iefy
9
lief tu bidi

bie ?iebeötropfen, mein Sfbenb*

mahl tpfur unb für, Damit bir

retf)t tum Öfel werbe ber (5rea*

tur äScrganglicbfeit, unb alfo

bein (Sinn auf ber (?rbe frei)

werb' t)on aller Dtenftbarfeit.

Slntivort bcsgeele»' (Seifte*.

ii.
c

3a, \af Sophia, febatt

ich höre, tva$ mir bein fuper

50?uttb cinfpridn; fomm',fcnra'
^erbrich, jufehlag, jerftere, $er*

trümmere, unb mad?' ju nid)t',

tua$ bir bisher noch wiber*

flanben in metneä bofen £er*
jenö ©runb: ad) Icp nricfymf
r>on meinen Rauben uubmad) ,

/

i'icbe, w.id) gefunb.

12. 3d>wiU, Butter, ninu
mer hiubern in mir bein 2lu$*

gebahrungü^iöerf, Damit id)

mog5 ju beinen ÄiuDern gejA^
let merben; aber ft&xV mich

Ärw'n unb ©c^wadjen in bem
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Äampfcu, baß üb im Streit

nicht unterlieg; ad" hilf mir

felbft btc >veinbe b&mpfen, benn

beine jfraft allein giebt ©ieg.

13. Joat meine Untreu1
btd)

betrübet, unb siele ©djmerjen
bir gemacht, fo btttP, baß mid)

ker Acutb aeftebet, ber Jtetö

mir pnn 35erberben wacht. 3d)

will' hinführe treuer bleiben,

unb mteih beä (Seiftet fd)arfe

3ucbt -511m $8a$en beijer [af>

feit treiben, bamit tcb bringe

seile grttdyt.

14. 3Run fe aoffenbe beuten

ftiefi imlbtglid^ fließ bod) in

meine £>eel' hinein; es; fehrc

bei) bem ©ttitbar ein.

5. Die 3^it if) bii unb
Jyalfd^hctt feil, id" toeig nid)t

wie id) leben [elf; bu bifleüt

Jövrrr, berjroj} t>ott SÄatt), bu
bift ein ®Ctt, ber fldrl seit

Ibar.

6. ©a$ »tttfi bu, £Srr, baä
fage mir, id) flopp, acb rhu'

becb auf bie £hur ! id" ruf unb
febm/, bu herft eä wohl; rcaS

wülfr bu, Jö^rrr, ba£ irf) tbiut

feil?

ptaett an betner armen fte*
2> ©eufienbeSeele.

tur, unb las ben Semen mich <S ! £ ~ '
,

, w £

erfüllen, ja, brinq' midj aufiV ,raricr 3cbaotb
!

blieben

bic rechte ©put ber gfotttcfteu ™wr @ee* unb «***«»
SBeUfcmmcnheircit, unb tnad)

1 iteSÄraft, e mein Immanuel

!

mieb &t)n(td) beinern inib; fo

wirb in %eit unb Chmgfeiten,

bein itfubm in mir burrf) bieb

erfüllt.

981. 2Rcl. 3Jfalm ioo£o5fo. (n)

;ü frarfer @£)tt> e Seelen*

(raff/ b liebfeer Ji>2'rr, ce*

benefaft! itwrö feil icb tintu,

\va$ ift bein ü?ilT? ©ebeut, icb

will bir halten (litt.

2. 3el) E/utn ja nid}tö, baä
weißt bu wehl, aud) n>ei{5 id)

nid)t/ tt>aä icb tbun feil; bu
fanuft allein fcemdjten biep,

bu weißt es aud) allein gewiß. öerflud)t

bu Scbefer beute* Stinbi !

fdbajf bod) ein reuteS £er$,

3<£fu, toebre bed) in mir bftt

Smtbeu*©d)tneri,
i. 3<£fu*. Sufrieben, e

Serte! jufrieben unb frill, au-

fbaue von SBettcm beut [eli*

geö 3tri/ unb benfe, baß bte*

fri mein gnabtger 3BHP.
2. ©eefe. ?lcf) ja, mein ©ee^

lenfreunb! id) bin ned? ivcic

öon bir; jtch- mid\, jie^ mid)

hinauf unb gtcb bid> ganjltd)

mir. £) ©Ott! ein retfteäjperj

tfr, bae bie eeele fudu. Unreu
niafeit iü l)ie; acb, ad'l id" bin

5. ^ftatb, Ärafr, .v>elb ift nie*

manbabobu; j)fatb aiebejl bii

in fttUer Diub'; Äraft bift bu
and) in bödjfler Oietb, j>elb ift

bein dla\n\ e ©unber^ott!
4. Du Jelö bri J>eibo, er^

Inilte mid), bu SefeenJ ^ Srrom,

2. SSfuA Du btfr md)t
i)erf[udu

A
t, id> mache bicb neu,

icb, id) f bein ^rlcfcr, fep bu
nur getreit 3cb will bid) ^er^

ntaen; icb fpreri^e bicb fret>.

3. ^ecle. SOJaÄ Jre^heit?
bin id) fcecb gefangen wn ber
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bct Santo*} \va$ £reue? bcr

idj frcto bie Untreu' mehr bt*

ftub't, wo [fl ba<S neue $erj,
baö bu verbeißen baft, WO
ber ffaubueftc Ottfl bei; meu
ner Sünbenlaft?

3. 5Cfir*. 3* NM e« bir

geben, bem Teufel jutfl Spott,

tri) will biet) erretten au$ mu
ger 9iotf) ; tri) will eö tl)im

a!6 ein wahrhaftiger ©Dtt.
4. Seele. 2Öol)lan, fo will

id) mief) nun halte« an bieß

5ß?ort, baö foll mein Slnfer

fei;n, btö icf) fomm' an ben
sport. £er Jpeifanb atferSGelt

n>ilt mir auri) gndbtg fev>n;

brum, meine Seele, gel)' in

beineu ^rieben ein.

4. 3@fu8. £> Seele! fei)

ruhig unb faffe bieg ©ort:
tri) bringe bid) fid)er jum fcli*

gen ^ort; ie{) lag btrf) nicht,

glaub' e$, id) bleibe beut £ort.

985. Sftel. OjiarFer 3ebaotl).

r
(Sünber! benfe wot)(, bu

laufjl jur Grwigfeit; nimm bei*

ne 3ett in ^*t, fei) immerbar
bereit. £er große Sßenftfyen*

fol)n ftef)t fertig Dor ber Xhur;
ber jpeqenöfünbiger, ber 9Wtfc
ter, brtd)t fyerfür.

2. £) tolle (Sicherheit, Der*

flud)ter Sünbeufriilaf! \v>adf

auf bu, ber bu fchlafft/ er*

fcfyrecfe bod) nnb fduiff' mit

gittern unb mit furcht, mit
bebenbem ©emütb ber Seele
Seligfeit; ben eblen ©rtafc
bel)ut\

3. £ie 9)iari>t ber ftinftermß
wirb nunmehr Faum gefebcu;

baö bofe Stüublein fonunt,

£) ©i

wer will, wer fann beftehen?
^erjebreiib iftbaü ^etfr; eö

bricht aut 3ion an ber ©lanj
be$ >Wenfd)cnfobn$, ben nie*

maub leiben fann.

4.3B<# fann ein Strohhalm
bod) bei) biefer heißen ©litt?
waä fann ein fanb'ger ©runb
bei) unge(lumer glut ? wo will

Der Stoppel hin, bei) folgern
siüirbelwinb? Crin feberlcid)*

tcä Sölattt Dcrflieljt, Verweht
gcfdjwiub.

5. SGBacfy' auf beim, meine
SeelM in 3@fu fud)e Diul)*,

wenn ©tut unb #lut unbSBtnb
wirb fturmen auf bid) $u;

$fieb' mit ber £urtcltaub' in

jene 9it$en hin, $lt« $d$ ber

(^wigfett, ba bift bu fi*er brinn.

6. SWeifl 3Ud)jter! fei) and)

bu bereit, ich warne bid). 2>d)

bitte bid), bebend, eh' benn
ber £obc6ftiri) bie Secl' ab*

frimeiben tyeißt. Sie Stunb'
tft unbefannt; ©Ctt femmt,
wenn bifö niriu metitjt, er*

forfdje beinen Staub.

^ 384.9!Rel. £>ie£u9enl>. (10)

«O fuger Staub, feiig ?e*

ben, baä au$ ber wahren (Sin*

falt quillt, wenn fieb ein £erj

©Ott fo ergeben, ba$ Glfrifti

tsimt eö ganj erfüllt; wenn
jtd) ber ©et fr nad) ßbrifti 23ilbe,

in £id)t nnb Metfjt hat aufat*

richft, unb unter foldumt fla*

reu Schübe, burd) alle falfdjc

;&6l)en hxid)t.
"
2. 2I?aö anbern fd^on unb

lieblid) fd^einet, itf foktem
^erjen ^inberfpiel, wa$ man*
&cx für unfdjulbig meinet, i\t



tbcnre Seelen! la$t euch ivachenb nuten;

vielfolgern £er;en fdjon 51t

Sßarum? eis cjüt ber ffitlt ab*

fagcit; hier freies : :>f i'tbrr fetn

Unreines a\r, ba$ iUctneb ld§t

Cd) m'du erjagen, es fejj benn

alles abgetban.

5. Xte jpunntel&fofi fcfymecft

ttiel 51t fiYffc bem £cr$en, bvi

tu osTüt lebt, ©re ©rauf be*|Oele ? Sdunn ebif Einfalt

U>abrt jpaupt> £erj «tili AÜpe, unD CSbrtfrt Sunt. ©adjf bech
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51t traget, tas macht ihr tau*

rer jperjenäfrettb'.

7. Vchenes ©Hb, ein ßem
51t Khanen, bas neb nttr vi : riüi

vitnfalr fdmuirfr ! ßkbr bin tbr

tb6richren Jungfrauen, barrt

nur, bio rudj Die :Vacbr bernrft.

SBaä finb bie Vamven ebne

üht tiwitpc tMai noäjantkbt,

iai |U beni @tanj ber ÜßMl
geboret, bei? ift tbr läuter £61
lenvein; nnb tvo (!e recht in

©Crt einfehret, ba mad)f ftc

ftri> von allem rein.

i.©ieEinfalt €l)ri(Kfch fießt

btc Seele vor allem UÖcItge*

tnmmcl 51t, bä ütdu fie in ber

bunflenJOoble, in Öoreb, ©Crr
nnb ihre OinK Üöenn ßdj baö

£eitche(volf in ?ufren ber SBBelt

itnb tbrer vrirclfeir, and) wohl
be« gutem Schein, nnll btu*

fteh,jühlr jene Äampf nnb bars-

ten ©treit.

5. SDieSwfafi weiß von fei*

jter Sterbe, al$ bie im ©litte

ßbrtftt liegt ^ bie reine bimm^
lifdjt ©egietw bat foldj e Zbor*
beit fefcoh befielt. 3fn einem

tvas>öe»7ers für bie Seele, nnb
ojebr ber

s

ijjelt ba$ obre bin.

8. 3lrf», 3<5fu ! bruef e meinem
Öerjeii Den ©tun ber läutern

Einfalt ein ; ra£* aus, cb^

fchen mit ranfenb cschmersen,

beräBeH ihr 5Befen,£anb mit)

Schein. 2)eä alten Drache«
Btft nnb Seilten itajtf ich nicht

mehr; Drum lap mich nur ber

vTinfalt gier nnb ©djntmf er*

reiben, Das xfc bte netteoreatur.

^ 98). SKet £W 8. 9ft(m*

43 tbenre Seelen ! lapr euch

tvachenb flnben ; ad) eilet alT,

baß feine M*t<£ Dahnuen. Sei
liebfeen £eilaitDs Stimm1

er*

(haltet lvctr an allen Orten

J

mattet ettdj bereit.

2. Scrlaiiet Denn, roaS eud)

reinen Q30tresftnbe glanjtlnod) lau ihur machen; beim
©CtrcS Käme fdffa nnb rein;jbiefe (egttf Sfönut1 beißt itnS

Uriefoitnt' es benn 00m eitlen «fters wachen. 5Der ©rättt'gam
eutge*SBinbe ber 5Selt noc^

notttmen fe^n ?

6. B6tt Sorben, 9?öth nnb
allen iMa^en, bainit bie SßJdt

(ich felbft anficht; vom Dteib,

bannt ftd) anbre tragen, weiß
ßbriütv^inn nnb Cfinfalt niitt

Xen ßdjafy, ben fie im ^ergen feit fet) ener Sd)ifb; n>er hier

beaet, bebalt jte »iber allen in ftreit't, behalt funral^r Ka3
DieiD; injemanb, ber $i\]i öa*i#elb.

fommt, er in nah vor ber Zbiix:

bnmt fc^mücfet ettdv unb (Tcf)

ein jeber ;ier\

5. Ergreift bie Steh' nnb auch
bie ©lanbenöroarfen; Ki>b OÖ

3 ©CvjeilenDe b©d] frere beütaf^
. fen. Wahrheit nnb SBaAfdm^
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4. 3*var haben toit uns oftjbaltcn auf. Qhr ift fcer Ucbcr*
Meß borgefefcet/ bedj btc 33er* winber.

ltunfr hat balb barein gefd)tt>& 4. £eä l$be£(Sift, bev j^6U
fcet. Sd», ftföftt! gieb, baß idy (e $)eji ift unfer jpeifonb wor*
meibe ihr ©cbid>t, iiubnur mein ben. SBeun Satan and) noch
Jpcrj auf betne Stimme ridu\ ungern läßt botst

s
il>url)cu nnb

5. Ußaö idj mir nun auftf

Seite vorgenommen, baä laß

bu, Jp@rr! bochjum SoUbrin*
gen fommen ; bcftaubtglicb mein

Jperj |ti bir felbft riebt', bap id)

ttttt btd) unbanbcr'ö liebe nicht.

6. j>@rr! bu wolPft \u\$

alle unterweifen, baö wir bir

geben ?ob, JOanf, SRafyttt nnb
greife. Steh' bn bed>, <ö£rr

!

noch beinern 3tott be^, nnb
mad)1

e$ balb von allen SSatt*

beu frei).

^ 986. 9)1 e LSttteia ®Ott 111.(70) I

43 lob ! wo ift bein Stadjel
mm ? wo tft beut Sieg,
jpolfe? SEBaä fann uno jeüt ber

Teufel tfyun, wie bop er ftrf)

auch (Jette? ©prtfet) gebauft,

ber unö ben teteg (0 ijerrlid)

\)at nad) biefem Ärieg an$
©uab' nnb ©unft gegeben!

2. Sßtfc tfrdubte fieb btc alte

(Schlang', att tibriftuö mit tl)r

fampfte! SWit ßift nnb SKatdjt

fie auf il)n brang, jcbennod) er

fie bämpftc. Od jic il)U tu bie

gerfen facht, fo fieget fie bod)

barum nid)t ; ber Äopf tft ihr

jertreten.

5. Vebcubig SbriftuS foinmt

hervor, ben geiub nimmt er

gefangen; jerbriebt ber SfrbU

len Schloß nnb Ibor, tragt

weg ben SXattb mit prangen.

ytidfii ift, baö tu bem ©te*

vom Sorben, nnb ba er fottft

nichts fftafen fann, nur lag
unb ylad)t unä fraget au, fo ijt

er bod) verworfen.

f>. reo .narren fechte bic

bebalt ben Sieg unb ift er*

höbet; *bc$ Jjj^rren Mcrijtc

mächtig fallt, tüai iljx entge*
gen ftel)et. lob, leufcl, jVölP
mxi allejycinb' inßbrifto gatu
gebampfet fetjnb; ihr Sern ift

fraftlo* werben.
6. di war getobtet 5@?u£

£f)rift, unb jTeb ! er lebet wie*
ber. Ui?cil nun caö Äviupt er*

ftanben itf, fteb
1

u »trauet) auf,
bie ©lieber. So jemanb l$l)ri*

ftt ÜBortcn glaubt, im lob unb
©rabe ber nicht bleibt : üx lebt,

ob er gleich ftirbet.

7. ©er taglich hier in wah*
rer 9ieu' mit ßbrtfro auferfte*

bet, ift bort vom anberu lobe
fret), berfelb' ihn nidit ange*
l)ct. 3£er £ob bat ferner feine

Stacht; baö \feben ift uns wie*
berbracl>t, unb iuiverganglid)

1

ö

ii>cfcn.

8. £)a$ ift bie reiche Dftcr*
beut', ber wir tbeilbaftig tpeir*

ben: $ricb\ £ci[, Arcitb
1

unb
©crechtigfeit im iummel unb
auf (Arbeit, jpier jtub wir ftill,

unb warten fort, bi$ unfer \!eib

wirb al)itlid) bort (5l)rt|tt ver*

Hartem Vcibc.

l). ©er alte Trad^ unb feine

geölauf ben ftarfeu ^)db fauui3tott' hingegen wirb juSd)aiu
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ben ; erlegt i\i er mit Schimpf
unbvspott, ba S^rifhtö ijier*

(tauben. 2)eö Jöviuptc^ eieg
ber ©lieber tft, brttm (aitti mit

alfer ÜKadjt unb £tjt un$ Sa>
tan nicht mehr fchaben.

10. O SCeo! wo tft bein

Stachel nun? wo ift bein Sieg,

ojpotte? 3Ba$ fann undje£t
ber SEcnfcl tbuu, rote graufam
er ficf> jMc? ©Dtt fei) ge*

banft, bor unl ben Steg fe

herrlich bat in biefem Ärieg
au6 ©nab' unb ©unft gegeben.

^ 587. SB e I. SSeia SJater, |. (>4)

«O ungetrübte Quell' ! unfebul*

bxaH (£tnfalt$n>efen ! wie fing

unb albern bochbiftbu im reinen

©runb! 3©a$ ttnr nur irgenb

wo fcom iiSunbcrglaiibcn (e

fett, bat (Einfalt aUcjeit mit

SBi£ vermengt, gefonnt,

2. Sßenn man ftcb nicfyt felbft

fucfyt, unb nicht, warum? will

fragen. 2Benn @£>ttc$ £rteb
unb 3ug nur bas ©ewichte tft,

ba$ unfer Ubrwerf treibt, S>eiv

nunft md)t$ barf b'rein fagen,

ber SBill' nichts wollen barf,

wie man twn älbram lic£t.

3. Dann fampft ber $tnber*
ffnu mit tfarfen 9Wannbeit&
Är&fteu in fcbonjtcr Harmonie.
Qin riugenb ?iebe$ft)iel, ba6
überwältigt ©Ott in gläubigen

©efebaften, bar; er erfüllen muß
ber feufchen l'iebc 3ief.

4. So fann bie Uufcbufbauch
ben reinen Umgang gieren, unb
ebne bic$ unb bau ©eineiig

febaft haben b'tatt, wenn prfi

ber Sinn Dom ©eift obn' &*
geufycit lapt führen, bap er

iciii fyaxabiti im junern ftn^

ben fann.

5. O, wer alfo jum Äinb
mit jCrfufcüt tft werben, unb
feinen Äinbcrfiun recht ange*
nemmen bat, unb wirf lieb narf)

unb nach t>erfcl5t in (fngefer*

ben, wo nichts alö ®Dtfei
(feb unb iitbt ftubet jtatt.

^388.9Rel.9Diein^)crjfeo.(47)

xj) Urfprung beö ?ebenö !

ewigeo i'icbtfba niemanb r>cr*

gebend fucht, wae ihm gebricht.

L'cbenbige Quelle, fo lauter

unb belle {Ich auö feinem heilt*

gen Stempel ergießt, unb in bie

begierigen Serien einfließt.

2. Sit frriebit: 3Ber begebe

ret ju trinfen bon mir, waä
ewiglich n&hret, ber femmc; all*

hier futb bimmltfrfje ©aben, bie

fu^iglirf) laben ; er trete im
©tauben jur Quelle heran, t}ier

Hl/ waS ifjtt ewig befeligen

fann.

3. ftier fomm' ich, mein Jptr*

te, mich bürftet narf) bir!

?iebfter ! bewirthe beut SchAf*
lein atlbicr. 2Mt fannft bein

Serfprecheu mir Sinnen nicfyt

brechen; bu ffebeft, wie elenb

unb bürftig idj bin, auch giebtf

bu bie ©aben au$ ©naben nur
t)in.

•4. S)n füpe $fut, fabelt ©etil
v^eele unb 9J?utb, unb wen bn
begabeft, ftub't ewigeö ®ut.
9Benn man bich guenießet,

wirb alles verfüget; ti jauch*

jet, c6 finget, e$ fpringet ba$

.Oerj, e^o weichet juruefe ber

traurige Schmerj.
5. irum gieb mir §u trinfen,
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wie'* bem SDBort Dcrbctnt ; (vif;

gaiijlteh fcerftrifen tcu fehlten;

beit ®eifi im iWeer beiner £ie*

be. ?ajä heilige triebe mid)

immerfort treiben jum £imm*
lifdien l)in; e£ werbe mein
Jperjc oanj truufeu barin.

6. StBenn bu audj Dom Rei-

ben tvaö fdienfeft mir ein, fo

gieb, bir mit ^reuben geborfam
ju fegwt. Denn alte bie, welche
mittrinfeu öom Äeldje, ben

bu bafl getrunfen im Seiben

allhier, bie werben bort ewig

fid) freuen mit bir.

7. Drum lag mid) audi wer*
ben, mein Süfu! erquieft ta

wo beine Jperben fein Seiben

mefyr brurft ; wo ^reube bie

S?uUc, wo lieblidje Stille, wo
äßollufr, wo 3attd)$en, tt>o

j>errlid)feit wohnt, tt>0 heilt;

geö geben wirb ewig belohnt.

^ 989. 3R e l. O 3£fo mein. (59)

.O SSater ber Siebe ! lag mir

eS fet)n wobt, wenn Sieben im
Seiben bid) preifeu nod) foll.

3ict>' Jpetrj ttfäb ©ebanfen, in

bcUtae ©djranfeu, ju bleiben

im Seiben nod) Sobeitö ganj

W>tt,

2. 58a$ bin id), Siebe!

baß bu bid) ju mir fcerfenfet,

tu wohnen in Siebeebegier?

3rf) will es bir banfen, ertjalt'

mid) obif ^Saufen, fo fann id)

tterlafien beä glcifeheö ^laiftr

5. O «ftonig ber Sfyrtn ! wie

werb' id) fo froh, baß bu bid)

mir Sünber nod) nabelt alfo!

äßaS foll id) beginnen? Va$
£erj unb bie ©innen nod) im-

mer erfenneu unwürbig baju.

4. 38a$ war iety, baß bu mid)

jur Siebe erfor'n? 3dj bin ja

oon fünbltdjem ©amen ge*

bor'«. 3Ba$ foll id) wohl fa*

gen? mein örlenb beflagen?
UBaö willft bitbocl) madjenmit
jneefen m\^ Dow?
"
5. O Sehen ber Siebe fei)

fraftig in mir, baß id) bir

noch eifriger folge allhier. 2>u
wolleft mid) fenfen, baß id)

bir fann fdjenfen mein ganjeS
Jperg, tvk bu cö forberft oen
mir.

6. 3eboüa, oJpodjfier! gc*

lobet fei)ft tu, £a\; tu mid) am?
©naben gejogen herju. 3d)
will bid) mit greuben auch pttU
fen im Seiben, wenn bu mir
will)! geben bxc ewige Diub\

7. &u bleibe)! bann billig

gelobet allein, beim nimmer
etn'm anbern bie £hre feil fet)tt.

3a ewig gelobet, gelobet, ge*

obet! Ö ewigeö Sehen, bring'

fraftig herein!

£) \v>aö für ein fyerrlid) 2l?e*

fen hat ein ührift, ber ba ifl

red)t in &Cn genefen, ber anö
ihm i)t neu geboren, unb hier

fd)on in bem 2ol)n ifi ^nm
Stini erforen.

2. äBenh bie ©ecl' fid) t)oit

ber @rben ganj loereißt bnrdj

\>m ®cift, heilig hier ^u toet*

ben; fo i(i baä ihr hoher 3(bel,

weld>eu ße je unb je ßubet
ol)ne Zabel.

5. Srb'fdje Scepter, irb^dje

Arenen, [iub ettt@anb unb ein

Zanb, nebft ben hohen Zfyvo*

neu. ßiue ceer, bie ©Dtt
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Stillte; ©Crr altein nnrbfrerä

\'c\m ihre ftttxxV unb SJottne^

11. SDaitn tt>ürb (ie mir &xU
fto flfcen auf beul ihren, thrc

Ären1 wirb bon (Selbe bltfeen.

Tann Wirt) jebermauu fic fen*

nett> unb fTe frei>, ebne ^sdjcit,

bed) bon Abel nennen.

591. SÄ e l. 9hm ru&ct alle- (50)

regieret; bar hier fdjon eine

&rcn\ btc fie ewig jieret.

4. Äcfrlicb tft (ie ausgefchmu*
rfer; reine Seit)1

tfi ihr tf leib,

hod> tfi fte bcglucfer. hinter;

lieb glinjt fie oon®olbe/pran*
get febr, lebt in öbr

1

; benn
ßvürr tft ibr bolbe.

5. Toct) ibr ©fattj Hcibf
hier betbeefet ftor ber SBBett, >w **-*-»..** v v>~y

bie fTc balr, als war' fkfkfcAxJ SBelf! ffcp bier beutge*
efer. ©ie lebt jefct iti SjOtt ben am Stamm bc$ ÄreujeS
verbergen, frtegt oft Jöobn fdnveben: beCti ftet! flu fr trt

bier 5um £obn. Xorf) ffe "tt$t

©Crr forgen.

6. Jpier frebt biefe 3tof im
©rnnbe, unb tbr Schein biet*

ber fleut bei) Der 'Prüfung?*
frnnbe. SWan tritt ue bier oft

ben leb. ©et £röfje A-urfr ber

vi'hrcn laßt willig fid) befdjWfc«

ren mir ©rfilagen, £ehn unb
großem ©pott.

2. Zvm ber, unb )d\in mit

Aien^v (ein £etb ift aanj mit
mir mimt; aber ®Ött Wirb <5d>wetßei>e$S3ftrte$ überfüllt.

ben ®pott ibr einmal verfugen. 2hi$ feinem eblnt £er$en öor
7. ßhrtfnti?, ber fie bar er^uneruluunreu ssdunerjen, eüt

wAbler, unb afö ©taut ihm
fcerrraur, ber ftebr, ritoä ihr

fehler. ßrr trefft (Te im bittern

Seiben; führt ue bann ani bie

S?alm ber öergnugt'jleit greu*
ben.

s. obre Jf>eheit Wirb &erS

mchrer bei) bem Scbmcrj, ber

ibr Jperj hier im .ftreuj bewäb*
rer. Xieic* febmiitfet tbrcÄre*
jte, bie einmal nach ber dual
fie befemmt 511m £ehne.

9. (Ewig wirb fie trtum^hü
rat, wann ibr rurr, iSbrtfruS,

tt>iri in fem Jpauä ue fuhren,

unb ihr ojfnen alle ©ctjaße,

bamir fie je unb je ftdj barau
ergebe.

10. Sann wirb jte fein Zeit

mehr beugen, unb ihr ©lan$
wirb fld) gauj eflrcnbarlid> $ei;

gen. ©ie wirb leuchten ati Die

Jeufjer natlj bem anbern quillt

5. 9Ber bar tid) fo gefcbla*

gen, mein &etf! unb btd] mir

aMagen (0
" übet jugcncbr'r ?

Tu btfr ja md)t ein ©ünber>
wie anbre 3Rehfchenfinber ; von
-JDJtffethateu weiprbit nicht.

4. 34/ Wj nnb meine 2ün*
ben, Die fi^ UMe^crnlein fiiu

ben bee Sanbeö an beut 5)??eer,

bie haben bir erreget ba^@(enb#
bai bid) fertiget, unb baö be*

trübte OJcarrerheer.

5. 34 btk% id) foffte büßen
an ^anben unb an giißen gei

bunben in ber j>6li\ ©te ®ei*

Hein unb bie Rauben, unbwaö
bu au^gefranben, berö bat ver*

bleuet meine Seel\
6. SS« nimmfr auf beuten 9?ü*

efen bie?afren
/ fo mtd) bnufen

mel fdnverer alö ein Stein,
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Stabiftein Alud), bagegenoer^
ehrftbumir bcu Segen; beut

©ehmerj nti!|] meine Labung
fei)it.

?. pu fetefi btd) jum ;©Ar*
Qen, ja föffeß biet) gar wiir*

aen für mid) unb meine ©djulb.
SWit lajjcjl bn bid) fronen mit
mit Dornen, bie birf) l)6t)nen,

unb letbeft adeö mit ©ebulb.
ö. Du fprtngfl m'j8 SEcbeä

Stachen, mid) frei) unb foö

git macfjen Don folgern Unge*
beirr. SWcni (Sterben nimmft
bu abe, üergräbft eö in bem
©rabc! £> unerborteö Stebcö*

gfeu'r!

9. 3cf) bin, mein £ei(, ttcr*

bunben, all' Slugenblicf unb
Stauben, bir überl)od) unb
febr. *ßai Seib unb ©ceP
vermögen, baS foll trf> billig

legen alljeit an beinen Dieujt
unb Grbr\

10. 9tuu fann tct> utebt Diel

geben in biefem armen %cben,
(£tn3 aber will id) tbun: ö£
feil beut Job unb Reiben, btö

£eib unb Seele febetben, mir
jterö in meinem £erjen rul)'n.

11. 3d) will^ t>or Singen

fefcen, mid) ftetö baran ergo*

fcen, id) fei) aud) wo id) fei)

;

e$ foll mir fet)tt ein ©piegel
ber Uufcbulb, unb ein Siegel
ber Sieb' unb unoerfalfchten
£reu\

12. 5LSie beftig unfre Sun*
ben 'Oen frommen ©Ctt ent*

güuben, n>ie Dtacf)' unb Stfer
geb-n, wie graufam feine SR-tt*

tben, wie genug feine glitten,

will id) an* biefeut ieiben feirn.

15. 3d> will barauö jtubt*

reu, wie id) mein & c£$f°tt
jterett mit ftillem (anften ÜJiutb,

unb wie id) bie foll lieben, bie

muh )'o febr betrüben mttuBer*
feit, fo bie 33o$t)ett tbut.

14. SBßetttt bofe 3uugen fte*

dien, mir ©limpf unb Tanten
brechen, fo will id) gähnten

mid); ba$ Unred)t will id)

bulben, bem 9iacbften feine

Scfjulben öergeifjen gern unb
wiltiglid).

15. 3d) will itCi Äreuge
fchlagen mein gleifd>, unb bem
abfagen, xva$ meiner i'uftge*

lüft't. äöaö beute Slugcn baf*

fen, ba£ will id) flteb'n unb
laffen, fo Diel mir immer mog*
lid) tft.

16. Dein ©eufgeu unb beirt

Drohnen, unb bie viel tan*

ienb Streuten, bie bir geflof*

fett gu, bie feilen mid) am
@nbe in beinern Scboog unb
JÖanbe 6egleiten gu ber ew^
gen dinij\

. 192.$ltl(ll)xiftußbetu. (6+)

-O wie ift ber 2Beg fo fdjmal,

ber nni etngig führet ju bcS

üebenefurften ©aal! wie fo

ntanebe rühret bau Verlangen
ferger ?uft, mid)* bod) mefft

fomnten, wegen weltgefinnter

©ruft/ in bau Meid) ber grom*
men

!

2. Senn fie fd)euen gar gu

febr rauhe ©teüt' unb Dimer,
unb wa$ anb'rer ÜMnben mehr,

bie beö jpocbmutbä j>6rner

&on fid) fioffetk 3a man muß
ßerj unb ©tirne rillen, ofyn'

ÜBergageti unb Serbruß, an tuet

^racbetfpiBen.
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3. Unb Dt* Fimmel ^forf
ift f lein ; toer büiburd) imfl

geben, Uttb nicht gleichfalls

FUin mag fepn, bleibet brau*

gen liehen. "IDtcfce 9iabelbbr

tierfchmabt ben, ber feinen 9?ü*

efen nicht barnacb gefcturffidi

breht, nod) fann ntebcrlnufen.

4. 9(jft! wer hilft beimimr
bitrcMin, ber fetv gleich Ha*
weelen iwn ben ?aftern f)o#*

tüß bin? wer hilft meiner
Seelen Don ber großen fyifa

b'rnngefaft, 5^M meüt^er*
langen, ba£ td) AM ein S^inv

welSgaft möge btd) umfangen.
5. £but eä nicht beut beti'*

ger ©etjl? 3a er in c£ eben,

j>etlanb, ber unS jn bir treibt

:

beim wer fannt' bidi, befreit?

Vidn, wer führet hin ju biv

außer biefen traben, bte twn
feiner Strahlen gier wir @tv
taufte haben?

6. Grr mnf; ttitS beö ©lau-
tend 2td)t jnnben nnb erbat*

fch^ feine ©Int iü, bie uns
widH lapt rn ?ieb' erfairen,

triebe, Sanftmnth, Zivfk,
©ebnlb nnb ein 9J?urb in ieu
ben, ftnb ©efebenfe feiner

£utlb, fammt ben jpetjett&

freitben.

7. Tiefet muß erbeten fei)it,

fo man will ererben, 3@fii>
beiner Arenen Schein, nnb
redufelig fterben. Xeine fanf*

te ("SDefyuitg fann, weitn nur
fteigenb fcbwiBen, nni exqnu
den ftifffrefc 3?ahn nach ber
grettben Spiisen.

8. 2lch, fo fenb' nni biefen

©et|t ! lag ihn auf uttf fcfyae*

ben, wie bit betten onngern

haft ihn jirai Xroft gegeben.
Atomm', ad) fomm', bn wer*
ther C55 c i |1 ! ba$ aud) wir einft

fommen, ba f wohin bein£rieb
UMÖ weiör, in baö 9ieid) ber

frommen.

3<;3.9Kel. gro&ltcb, freilief), (foj

<0 me feiig JTnb bie See*
len, bie mit ;j(ärfil fieb t>ermab*
len, bie fein fanfter Sicbc^^

winb fo gewaltigli* getrie^

ben, bap fie ganj bafelbft ge*

blieben, wo jTd) iljv Magnet
bejxnb't.

2. Tcnn wer fafTct ihre 3Pnr*
be, bie ber) btefer £eibe£bnrbe
neb in ihnen fchen bcftnb'r?

illie Stimmet jTnb ju wenig
für bte Seelen, bie berÄontg
fo t>ortrcjflid> ange^utb't.

5. 3i?enn bie Seraphimfich
beefen, nnb öor feiner Sffiacfyt

erfdu-eefen, wirb er boch twn
feiner 3?rantüt ber wnnberfcok
len breite auf bem gloriofcn

Xbrone ehneXecfeangcfchant.
4. Senft erfreut man ftdj

mit Ostern, nnb bebienet mit
(frfcbiirtent tiefes Äonige $?ei*

ligfett; a6er wer mit ihm t>cr*

rrauet, wirb/ wenn er fein

3(iirlife fdvatet, bo* gar faiifi

tt&ltdj erfreut.

5. SSJemi 3ehoi^a man ge^

nennet, wirb ntdno jnoher
1

^

mehr ernennet, aii!> bie Joerr^

lid^eit ber Öraut. Sie wirb
mit bem h6d>iten 23efen, ba^
}ie fleh ntt iHtil; erlefen, gar ju
einem ©eift vertraut.

6. ©fe t?r ebler a(ä Äarfnn^
fei; diamanten ftnb jit bun*
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Ut für bcn ©(an 5 ber jperr*

licbfeir, ber fie burd) uub burd)

erfüllet, ber wie otrome aue
ihr quillct, bcr bie jtcutjjiu

erfreut.

7. T°rum »et weifte fonfl

tt>aä lieben, unb fieb uiriH ba
ftanbig üben, be£ sJJionarcbeu

Braut gu ft$n? 9!Äiijj man
cj(etcf) babet) Diel leiben, fid>

\wn alten fingen fd)eiben,

bringt^ ein Xag bod) »ie*
ber ein.

8. ®d)enfc,&Grrr ! aufmei»
m SSttte, mir ein gottlicbc^

©emütbe, einen fonigltdum

©citf, mich, ali bir verlobt,

gu tragen, altem freubig ab*

jitfageit/ mtä nur SBelt unb
irbtfcb betgt.

9. ©o will tri> mich fclbft

Ittctjt ad)ten, folfte gleid) ber

?eib öcrfdjmacbtcn, bleib' ich

S@fu boeh gerreu. ©oltt' ich

feinen Xrojt erbltrf eit/ will tri?

mid) bamit erquicken, bap id)

meine* 3@fu fet).

10. Dirne gublcu rt>itt ich

trauen, biö bie Seit femmr, tbn

gu fdjauett, bi3 er fid) 51t mir

gefeilt; bii id) werb- in feinen

Sinnen in gar fü£er Sieb' er*

luarmen, unb ermit mir£wd^
geit ti&lt.

v-
cy<
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^Pflii-htmapig gelebt, au ©Crr
feft geflebr, feafi ntrine Don
ihm trennt, maebt froblid) uub
bringt ein feitgetf &W.

2. 3Ber lebet im £(irrn, ber
färbet audj gern, nnK fürd)*
ret firi> nidu, bau er feil er*

fcbciueu vor ©Ortes ©erlebt.

3. tyJat anbere grämt, unb
red)t uberfchwcmint mit ;>tcng*

ften uub gurd>t, bef? ladn er,

weil er fyat bem üBatfr ge*
borebt.

4. $et)m täglichen £eb ba
bat eö fein' Ditut). X>cr ftirbt

nid)t gu früh, fc fudjt 51t t>el*

leuben feitt' Jpciliguug bie.

5. &a$ bringt ihm feinst

©rauö, wenn tbn ruft nad)

£auö fein SJater unb ©Ctt,
gur Grrbfcbaft, uub ihm femmt
belegen cm £3et.

6. terin fd)ldfrigeö Ätnb tft

ja gar gefebwinb unb leicbtltd)

bereb't, Kay; ei ftdjgum <scbla*

feil laß' legen im 23ett.

7. (Sui frommer ftirbt nicht,

ob man fd)on fe fpndi; fein

Sleub ftirbt nur. v^o ftebet er

ba in ber reinen Dtatur.

8. SßJdr' nur insgemein ber

Srnji nicht fc flein! b'rum
furebft mau Ken £eb, weit
mau nicht jtctö beutet aufööt*
ne, tfai notb.

9. D beiltger ®&tt\ tobt*

in mir ben Xob. ©aö fterblt^.

d)c Übeil r>crfd>ltnge beiu gett^

lid)eö Üebeu, Joeil!

-
A

99i. SR,et <Bci)t)odMl (61)

*-Prci«, ?oJ>, (Sbr
1

, SWiibm,

rauf, iCraft unb Stacht fei)

bem erwürgten ^amm gefitu^

gen, bau mxi )U feinem Ofetd)

gebraut, unb tbeu'r erfauft

au$ allen Sungen! 3o ibm

finb wir jur v£eltgfcitgebrad>t,
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eh' 110* ber ©runb ber gan*

jeu
r
iße(t gemacht.

2. SÖietyeitig, beüig, Ijetfig

W ber «Crrr ber £(*rren unb
#eerfcbaaren ! ber" und geliebt

in 3@fn öljrijt, ba wir ned^

feine §einbe waren, unb fei*

iten @ol)H jn eigen unä ge*

fdjenft, fein #erj ber Sieb' in

itufer ß*rj perfenft.

5. 3m üBeinftocf 3<gfn (re^

bett wir gepfropft, unb gan$

?. £>e§ ©tÄbt, bie frfwnfte

Sien, ifr mit @belfietn unb"
s]>erlen*Xbcrcn erbaut 511m £iv
be 35fu ghrtft für und, bie er

ficb anterioren. ?Bir jaudrjeit

bir mit Xanf, lob, f>tVH unb
SHufym, greub', ?ufj,

l*id)t, Sebenebtum'.

^i »*-Ä c L fobe Den ££r, (42)

-Pfeife beifJp®rrrt, ber wun*
berlid) und aßbier führet; in

mit ©STtr vereinet. Dies i(II?tebe6wegen er weiölicb und
bie beebfte 98omt' unb 3icr,!0)<!enfchen aucMefjrer. Erführt
ebfdnm ber Unglanb' fofd^e hinein, weil ti gereinigt mu§
gemeiner, babureb ber ©eift;fei;n, mit Seb1 unb ©tauben
bie 'jiebcrfSgitfK

1
ftetä trinft,;gc$icret.

2. Äomme, ja Fomme, unb
eile, ju 3Crfu ju taufen, bas

4. 3br fteben gaefefn Wrler bie Seele mit geuer ber

bem Zbxon be$ t(tmm% ihr Zicbc fann taufen. Jporc bie

£immelö * greuben * ©eifter !. Stimm*, jußerjen nnb Cbren
erbebt mit Saucbjen ©DtteSjeS nimm, folge Smmanüel»
©obn, ber unfer Äonig, £trtmai*fett.

tiub SWetjter; lobt ihn mir uns!
w

5. Scbeuebieb nimmer, ganj
gefammt in Swigfeit; feiu'oitreue ju leben auf Srben, bann

bie ©eeP in ®Ztte$ £iebe6meer

tterftnft.

giamenö D?ufym erfdjaltewett

unb breit.

5. 3bm, ber bafebt in Qrwig*

feit, fei) ?ob, Grbr', ^rete unb
jDanf gefungen von feiner

SBraut ber ßbriflenbett. 3bn
lobeSJienfdy unb (?ttge&3tin*

gel; t&jatldtte ihm ber A>im-

meLötmmel6beer',unb nwi'baö
äßort je auegefpuHten mefyr.

6. Sie l)6cbftgcIobte SRaje*

fi&t ber beil'gen (iinbeit fep er*

boben, bie in fichfelber wohnt
unb ftebt ; fte mü^en alte JJrfefc

ae [oben. 3n ibr beftebt bat«

^reuben * Vcbcnz * frebt, öOti

bejTen SMtcf bie büftre
s

£?eir

jerbridjt,

wirfi bu balbe ein Bürger be£
jpimmelS aud* werben, wenn
bn im ©eifr fefgefc, wieS^fuS
bief^ beißt, bem treusten Wirten
ber £ erben.

4- $olge in allem, in ©lau*
ben, me er e3 will !)aben, fo

wirf! bu ftnbeu bie perlen unb
f6ftlicf>ften ©abeit, ' beffer ali
©olb, wo man eö ftnben aud)

foKt'j bic$ fann bie&ctlc red)t

laben.

5. Äommf, fud>t bie Scba^e,
fo ewig nicht foittten veralten;

lagt bod) im ^etjeii bie ^iebe

ja nimmer erfaften, teiibetti

^tefmebr^ frcnbtg ent$ünbcr all*

l;ter, befer an 3@Tu ju I
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6. slBa3 ftnt) t>ie Singe ber

Grrben, fo batbe ttergetjen?

©leid) aldbtc9iebelDerf*n>üt*

ben, wenn ÜSinbe entließen.

Drum ift eä gut, wai und l)tcr

lunbern noch tbut, fret;licf?eö

£erjeu£ ju fliegen.

'-Probirtmußfcpn bcr Staub',
bamtt er werb' red>tf*affen,

unb aud) mit taufeub ©äffen
ben ©teg ihm niemanb raub\
Qt muß im geuer bauern,

fpriugt mit ©Ott über sJ}?aii^

ern, ift auch oft bliub unb
taub, ©o l)alt t>k 9>rob' ber

@laub\
2. Sag ifi beö ©faubenä

Äunjt, bet) taufenb SBiberfprü*

d>en bem geutb ntd>t feyn ge*

nudjeu itt alfer 9iebel Suuft.

Sa, wo i\id)t$ ift ju febauen,

benned) auf ®Dtt vertrauen

unb feine biege ©itnjl, ba3 tfi

beö @tauben£ St\\\\\t.

3. ?ap biefe Legion, unb
fcrid> burd) alle Xbüren; fo

n>irb ber ©eift bid) fuhren bin

ju ber ©ottfyeit Xbron. Su
ftnb'ft ben ililicn jr>ünmel bunfc?

auö md?t bet>'m ©etümnui.
Srum bebe bid) bauen; (a@

biefe Legion.

4. 9tur über ?uft unb Stent'

ijt erft bte heitre ©tilte, wenn
ber redjt lautre 2Bille ftefn c\U

leö t>en ficb fem. Sa ftnb't fid>

lauter Diufye. Xroß, wer bem
ttxvaZ tt)ue, ber blop hangt au

bem «o&rrn, ber über ?uft uub
©teru\

5. Wein ©Dtt! verleibe mir

IjUrju beuöeijt fceSQlaubeuS,

baf; id) acht' feineö ©djnau*
benö, unb bod) vertraue bir,

oerlaffe alle Singe, ju bir tn$

Sunfle bringe, uub mtd> in

bir verlier' : Step, @£tt ! per*

teifye mir.

598. 3Dl*fc 2jcrlie6teöfuftfi).(io)

üutll auö tu mir, o©egeu$*
quelle! bie bu entfprtngft *>ott

Oben tyer, unb bid) mit ©nab'
fe l)od) auffd)welle, batf id) biet?

alä ein ttolleö SWeer in mir mößf

juibcn, unb ber £aufe im ©etjl

tl)eill)aftig werbe red>t, barin
ber alte üÄenfd) erfaufe mit
feinem ganzen (*rbgefd)led)t.

2. ©et)' über Änörfjel, Ante
uub Senben, ia überä S^auyt
ihm, o 3erban ! breit' bid) itt

mir au$ aller <?nben, baß er

jTcb nirgenb retten fann. D
©Änbflut! fomm' unb über*

fcfywemme bas> gleifd) unb aU
len AleifdH^ofTnn: brtd>, o J>eiU

wajfer! beute tauime, gel)'

über alle S3erge hin.

5. O angenehme &?afferwe*
gen, wenn t>ic fe gelten über
iuidv bann wirb ber fdjone

Xriebenäbogen aud) in bett

Uöolfen jetgen ficb, unb ?toaf)

©Ctt Saufepfer bringen. 2Öie
will id^ bir mit beller ©timm',
e treue SiebM Soblieber fingen/

wenn id? imÜKeer ber@ett^eit
fdwimm\

4. Sa wirb baö jpofj be«

Scbeu^ äritueu au^ btefeot
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Strom auf betjber (Seit', unb
jum JOetl fclbfl bte SBKittcr tie^

WH, yJitt fruchten ber ©eredv
tigfett wirb prangen unb erfül*

let liefen ber neu' SWenfd> alä

ein ^Jarabteä. £) xootjl mir,

wenn bieg wirb gefcheben! fo

Wirb geseilt ber 2lpfelbip.

9t.

999« 3Ä*l Seelen ;23ett>e. (66)

kleine flammen ! brennt $u*

fammen, madjt mieb liebt burdj

euern Schein, unb oolt triebe

füger ?iebe, nef}mt mein gan*

geö SBcfen ein.

2. Sei) mir günfttg, mad?
mid) brunftig, bu Sicbbaber

metner Seel! faß fccftßen unb

erdigen mid) betn'ä @ei|lee

2iebe*43el.

3. Schür' beut #euer, erneut

STreuer! bi3£erj,Seel', Sinn
unb ©emütl) recht entjünbet

ftcf) beftnbet, unb son Sieb' i|i

gauj burchglübt.

4. £ag ich fpüre, wie tter*

lierejTcb mein' ftntfere©efta(t,

unb baSDunHegl&njcnb fünf*

le, unb vergeh', wa3 alt unb
talt

5. SSJZarf)
1 geltnber meinen

SSinter, unb lag feine Kaubig*
fett gan$ fcerfchwinbem, fich

einftnben in mir beine grüt)*

linaimt.
6. Deine Sfrme machen war*

me; ba fonnt' angenehme titff

ich geniegen, mid)t>erfchliegen,

WtyV »cn Uimm bofen Duft.

7. So würb' weiter Hat unb
heiter au* mein Fimmel,
gritn ba3 jfcelbl Xu, 2üou*
ne! würb'il mein' Sonne, unb
idj fe^tt bein

r
neue Ußeft.

4co. SKel. 4> ber aCe^ tftt. (55)

Üvinge recht, Wenn ©£tte$
©nabe bid? nun Riebet unb be*

febrr, bag bein ©eift ftcb recht

entlabe son ber ia]tf bie il)n

befchwert.

2. Dringe, benu bte opfert'

iß enge, unb ber ?eben6weg i]i

fchma j. £ier bieibt alles im
©ebrdnge, xva$ nidft fielt jttm

jguramelefaal.

3. kämpfe bi$ auf* Slut
unb geben, bring' hinein in

©CrteS SRetcb. UöillberSa*
tan wibertfreben, werbe Weber
matt noch weid>.

4. 9?inge, bag beut (gifer

glube, unb bie erfte Siebe btcfo

oon ber ganzen äöelt abriebe.

J^albe Zitbc balt nitit Srich-

5. Kinge mit ®ebet unb
Schreien, halte bamit feurig

an; lag btcb feine Seit gereuen,

wdr'3 auch £ag unb Diaebt

getban.

6. Siaft bu bann bie ^>crl

errungen, benfe ja nicht, baf?

bu nun aiiti 356fe baji be*

jwungen, bao und ^c^abett
pflegt 51t tbuu.

7. Damm mit %md)t ja bei*

ner Seele, beutet J&eilä mit
3ittern wahr ; hier in biefer

?eibeeboble fdjrocbjt bu täglich

in ©efahr.
8. fyalV ja beine Ärone

sefie, "fjatte mannlid; waö bu



332 JHiitge xedjt, toenn 9?uf)e tft baö 6ejte ©uf, .

haft. Kedjt beharren tft baö
©efte; SKucffaU' tjt ein böfer

9. ?aß beut ?Iuge ja nick
gaffen nach ber fdmoben @U
telfett. bleibe £ag nnb yicubt

in Waffen; fliege Xrdg^ nnb
Sicherheit.

10. ¥a§ bem ^(eifchc nicht

ben Tillen : gteb ber VJufl ben
Bftgel niebt. 2Bttffi bit bic

23cgierben füllen, (0 öcrlofdjt

baö ©nabenltdjt.
11. gleifite^grct)beitmadu

fcte Seele fa(t nnb fieber, frech

nnb jtofj, frißt Ijtnrceg M
©laubeng Dele, lägt mdjtS
cli ein faulet jpbfi.

12. 2Öal)re £reu' führt mit
ber Sünbe kiö ixd ©rab be

ftanbig Ärieg, riebtet ftcb nach
feinem SBtnbe, fudjt m jebem
Äampf ben Sieg.

13. Sßabre £reu' lte6t£brü

fti SOBege, fleht beberjt auf tf)*

rer &ut, weiß Don feiner 233 öl*

luft * Pflege, f)dlt jtd) felber

jttä)t$ ju gut.

14. 3Bat)re£rcu' hat trief ju

tttemen, fpriebt gum fachen:
fcti btfl reif; n>eif eS, ttjertii

©Ort urirb erfd;ctnen, lauter

£eultn werben fett.
*

15. SBafyre Xxtvi' femmt bem
©etümmef biefer 9Belt niemals
gu nah. 3(1 ihr Scbafc becb in

bem Fimmel, brum ijt anc^
ibr #en attba.

16! SÖtrß bebenfet rcel)f, il)r

Streiter! {tveitet reift unb
fürchtet euch; gebt bod) alle

Xage weitet, biß iljr femmt
";ün)iuiretd\

if. Teuft tun; jebem 2lu*

aenblicfe, ob'S mettetdjt ber

legte fe»: bringt bie Rampen
irCi ©cfd)icfe, tyolt ftetä neueS
Oel gerbet).

18. Sieqt nidjt alle 2SeIt im
236fcn? Steht nieijt Sebem
in ber ©lut? Seele, roer feil

bid) erlofen? ßfilen, eilen tft

f)ier gut.

19. teilt, roo bu bfcf) ertet*

ten uitb md:t mit uerberbeu
nrittt; mad>' bid) leo ihmi allen

Letten, flict)' ale ein gejagte*

3BUb.
20. fauf ber 50elt bod) au«

ben jnanben, bring' tn$ (litte

PELLA ein; eile, bag bu
meg'it ttollenben, mad)e bid)

üon allem rein.

21. ?ag btr nidri* am^erjen
ffeben, fltcf)' v>ov bem verborg*

nen 5?ann; fud>' in ©Ott gc*

heim ju leben, baß bid) ntdjtö

beflecfen fann.

_22. @ile, jdl)le £ag unb
^tunben, biö bie Siebe biäj

burdjbringt, nnb wenn bu nun
überaumben, btdj jum&cfyauett

®Dtte$ bringt.

23. @ile, lauf if)m bod) ent*

gegen, fprid): Wein ficht, td)

bin bereit, nun mein Rüttlern

abjnlegen, mid) burjVt nac^

ber Sreigfeit.

24. So fannft bu jule^t mit

gfrettben geben auö bemSam*
merthal, nnb ablegen alle*

Reiben; bann nimmt redjt ein

@nb' all' Cual.

401. ^el. Seele, wadifL (^2)

IflnhenT bat befte Wut, ba«
man haben fann. ©ritte nnb
ein guter iWutl) fteiget£immrf
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an. Sie fucbe bu. j^ter unb
bort tjt feine Dtub'/al* bei)

©Dtt. Kitt tljmc'gu! ©Ctt
ifl bie ftuf)\

2.Mube fudjtein jebeö£incj,

attcrmetft ein Sbrift. 3feetn

£erj! nad? berfelben ring', wo
bn immer bijt. Sud)1

9htlj*,

fud)' Mub'. JOter unb :c.

3. 3fuf)c giebet ntrf)t bie

SBBeft, ihre ftreub
1 nnb ^racbt;

nttbt giebt Muhe @ut nnb
©elb, £nft, ©br', ©itAß nnb
SWacfyt, retdjt feinet jn. Jpicr

unb ic.

1

4. Mube giebt bie Qrrbe nfebt,

bie til fugelruub; ben jTe in

bie &6ty gericbt't, (tunet (Ic

gnr @tunb\ C fdjlertte Mub>!
Jpfrt nnb ic.

5. Mube geben Fann allein

3£fu3, ©OrteS ©ol)*, ber

un3 alle labet ein ttor beS ßfm*
meld £bron, jur tx>af)ren Mub\
Jpier nnb ic.

6. 9?nbe wer ba jxnben null,

femme nur ju mir. Jpafl bu
gleicf) beä cetbenS biel/ Cd)

fanu-3 linbern bir, nnb geben
Mub\ £ier nnb bort jc.

7. Mube fdjenft er allen

gfetd)/ bie befabeu futb, Älein
unb ©rope, 31rm unb Meid>,

SOTaun, Söeib ober Stufe, jtnb'r

bcv> ibm Mub\ jpier unb jc.

8. Mube fdmtctfet beuen
n>eb(, bte ubroer ßnb gebrücft

unbinübfelig ©c^merjen* »elf,

baj? ffe fa»l erfHcft, gern fxnben

MulV. £ter unb ic.

g. Mübe ganj umfenft tter*

fpricfct 3'sJut rreucr ÜRunb,
fein fo freuublicb &rigrffdjt ctu8|

beö jperjene ©ruub leeft all*

berju. Jener unb :c.

10. Mube fo gar nnlttglid)

3(5fuö bietet an : 3d) will eudj

erquiefen, icb, ber'o am befreit

fann, aß felbjt bie Mu^ ! £ter
nnb k.

n. Mufye labet nnb erquieft

fupigftdj ein £e», bat ba
brücft unb fafl er frief t & ummer,
Ären; unb 2duuer$, bat
febreijt : 58d} SRiiV ! &ter unb :c.

12' Mube femmt ani ©lau*
ben her, ber nur 3<£fittn balt.

Z^n^ machet leidet, toai

febtver, riebtet auf, rca$ fällt

Sein ©ei|l bringt Mub\ £icr
unb :c.

15. Mube ftnb't iTcb allere

\nci\if wo ©efjörfam blübt.

Qin in ©ütt gefeister ©eiil

intufjt ein fall ©emutb, unb
©eelenrub'. j>ter unb :c.

14. Muhe mäc^fet axxi ©e#
bulb unb 3nfriebenbeit, bie in

fösyitci 36rn unb £ufb, unb
in gteb

1 unb ?etb fid) giebt jit

dinly. £tcr unb :c.

15. Muhe bat, ber rofUtjjftd)

ßbrifrt fahfteö 3odj bingcluuf et

nimmt auf |ic^5 ifl ti liebKcfj

bpÄ »nb fd\ijfet Mul}'. ^ier
unb >e.

16. Muhe ben erft red)t er*

goist, ber ein ©d)Äferifl, unb
jfd) 51t ben ^nfen fest feined

y^^rren GbriTr, unb lernt bie

Mub\ Jöicr unb :c.

17- Xitfe uirgenbö lieber

bleibt, afö wo £emutb jiert.

3B<tä ptt sJtiebrigfeit fein

treibt, unb beruuter fubrt,

giebt trabre Mub\ $ift unb :c.

13. Male fimngef am ber
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iZluett, wo bie l'icbe fleußt.

Oft baö jner^e flav mib bclf,

fauft unb (IIa ber Weift, ba

firemt bic Diiil)'. jpier unb :c.

19. dlnljc, nod) mit einem
2üort, feil fle ewig fet>u, rotUft

bn ruhen bier unb bort, bring'

|u3@fu ein; er tft bte 9?ub'.

Bier unb bort i(l feine DJub',

al« bep ©Ott. Euribmeju!
©Ott i\t bte D?ul)\

—<=><*#©<===

—

402. 3)1 ei. ££rr (ftrtf. (24)

VlDalb' unö mit beiuer ?iebe,

oäGei^beit! burd) unb bunt,
baß betne fügen triebe vertreib

ben alle gurd)t, unb wir biet)

in un$ feljen t>otlfommen auf*

erliefen, wie bu warft ttor ber

3ett.

2. 2ld) fomm' »olttommen
lieber, reiner 9Äenfd)lu%

it

3t^r! SJlimm weg ber ^ünben
©lieber, t>crwanblc ttttS mit
bir ju beinern ©Otte$*3$übe;
mact)' tutä rein, feufd) unb
tnilbe, unb lebe gatu in und.

3. £@rr, beiue Sraut be*

reite tri £errlid)fettunb 9Wad)t;

ibr ©lanj <Td) weit ausbreite

mit cjanj twllfommner *Prad)t.

Uöecf' auf bic neuen ©lieber,

bte niebt verfaulen lieber, abi

©Otted ©lanj unb fctjt.

4. 2luf> laß bid) bod) er;

bitten, ©rautigam! ber ee

fann; bau' auf bie ©Otteö
JOutten, bu retner SKenfd^eif
ÜÄamt! bajw bu biß erfereu,

unb tu bem gleifd) geboren,

t>a\i bu'ö oerwanbeln wiUft.

5. So laß beiu 23itb auf*

gefyett/ weiwn nur abgewanbt,
unb unfern iÖilleu lieben in

beiuer 3ud)t unb Jpanb, bir

gottlicfy rein ju leben, nad) ber

Statur ju ftreben, baburef) bu
lebft in unö.

6. 2llfo laß wieber f ommett,

rcaö gar verloren [)ieß. Sttfo

wevb' aufgenommen, \x>a» feet)

von bir abriß, baß ewig in und
wobue ber Sater mit bem
©ohne, burd) bepber ©eijt

serflart.

^^405.3Kcl. 5rcu*btd)fe0r. (87)

wdjaffet, fd)affet,tneüteÄtn*
ber! fajrijfet eure <seltgfett.

Sauet niebt, roie freche &un*
ber, nur aufgegenwarf ge 3eit,

fonbern fdiauet über eud), rin*

get nad) bem£ummelreid)/ unb
bemühet eud)" auf Crrben, wie
it)r moget feiig werben.

2. 2)aß nun btefeS mog'
gefd)el)en, mußt ibr nid>t nad)

meifdj unb 53lut unb beffelben

Neigung geben; fonbern wa$
©Oft will unb tbitt, tai muß
ewig unb aücin eureö ?ebenä
SKidjtfdjnur fepn,e3 maggletfd)
unb fBhxt in allen übel ober

a>of)l gefaden.

3. 3br bobt Urfadj* ju be*

fennen, baß tu eueb aud) eün*
be fteeft, baß ibr gletfd) twit

Aleifdj ju nennen, baß eud)

lauter (rlenb beeft, unb baß
©Dtteö ©nabenfraft nur allein

baö &ntc frtafft, ja, baß außer
feiner ©nabe tu euefy nid)t$

als ^eelenfc^abe.
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*

4. ©elig, wer tm ©fauben
fampfet, jeltg, wer im Äampf
befreht, uiib bie©ünben in (ich

bampfet, feiig, wer bie 2öelr

»erfdnnabt. UnterStyrtjtiÄreu*

jeäfcfynad) jaget man bem gfrie*

ben nad): Üüer ben fiimmcl

will ererben, mup $ut>cr mit

(s>f)ri|io fterben.

5. Üüerbet ihr nicht treulid)

ringen, fonbern trag' uub laf*

Dringet burd) bie enge Pforte.

g. Sittern will ich ücr ber

eünbe, unb babep auf 3Gr*

fum fcb'n, bi£ id) feinen S3et)*

jtanb ftnbe, in ber ©nabe ju

befteb'n. Sich, mein jpeilanb!

geh' bed) md)t mit mir Ernten

\n
9
i ©eriebt; gieb mir beineS

©etfteä ©offen, meine ©elig*
feit ju febaffen.

10. 2Jmen! e$ gefd)ehe,

ffg fev>tt, eure Neigung ju be* 2lmen! ©Ott tterftegle bieg in

janngen, fo bridit eure £off* mir, auf baß id) in ^Grfu 3fa*

nung ein. Dfyne tapfern Streit

unb Ärieg folget niemals red)*

ter ©ieg; wahren ©tegern

men fo ben ©laubenefampf
ausfuhr'. @r, er gebe Äraft
unb etarf, unb regiere felbft

wirb bie Ärone nur jum be*>* baö Söerf, bag id) wache, bete,

qefegten ?ebne.

6. mit ber 3Beft ficf> lujltg

machen, hat bei) ßbrtüen feine

Statt, gletfcblicb reben, thuu

unb lachen, fchwäd)t ben &ei]i

unb madjt ityx matt 2td) ! bei)

(Ibrifti Äreujeö gafyn' geht eö

wahrlich niemals an, baß man
noch mit frechem Jperjen fidjer

wolle tbun unb fdferjen

7. §urd)t muß man fcor

©Ott üet3 tragen, beim er

fann mit Seib unb ©eel> unö
jur .polte nieberfd)lagen. Qx
ijt'S, ber beö ©eijleä Del, unb,

nacb bem e$ tl>m beliebt, Sßjol*

Jen unb SSotlbringen giebt. O

!

fo lagt unö ju ihm gefyeu, ihn

um ©nabe anzuflehen.

8. Unb bann fdUag't bie

©ünbenglieber, welche älbam
in end) regt, in bem Äreujeä
tob barnieber, bi$ if)m feine

9)Jacbt gelegt, £auet jpdnb 1

unb $n$e ab f wa$ end) ärgert

feuft in'i ©rab
;

unb benft

meljrmatö an bie äßone

rtnge, unb alfo jum Stimmet
bringe.

^ 4°4. 3Ä* 1-21$ ©Ott öom.(*7)

v^ebau, lieber ©Ott! wie
meine ^tnb', bamit id) fletö

mup fampfen, fo lifrig unb
fo machtig fepnb, bag fte mid)
leicbtltcb beimpfen. &Grrr! wo
mich beine ©nab' nid>t hält,

fo fann ber Teufel, Syletfcb unb
2Beft miefy leicht in ©ünbert
fturjen.

2. 2er <&atana$ mit feiner

?itf im Anfang gar füg lorfet,

brauf, wenn bie ©unb' begann

gen t jt, baö fterje er öerftoef et

;

er treibt mit Xrug unb mit @e*
walt t)on einer ©unb' jur an*
bem halb, unb eublid) in bie

Öätfe.
'

3. ©er 2Selt*2trt \\t andj

wohl bewn^t, wie bie farnt

Sfitlafj geben ju Slugenluji, gu

gleifdje'älujl unb hoffdrtigem

i-eben. SBenn aber ©Otteö
3orn angebt/ ein jeber ia ju*



336 <5d)a% über etile ©rfjd^e, o 3(rfu,

rücfe fleht; bte g-reunbfdjaft

fyat ein Cntbe.

4. Unb bettnocfa n>itt mein
fötifd) unb SBlnf ttcn bcm ÄiU

ßcvnc (dflfett, toaä ihm fo gro*

gen ©cfraben thut; ejj will bic

9BeIt n idn baffen. ?ie furjc

greub' gefallt ihm rocbf, bntm
witt^d rtidjt/ bai; irf) mcibcn feil

be$ Xeufelä Refc
1 unb ©triefe.

5. Jcim muß Wj firmer im*

merfort mit btefen geinbeit

flreiten, ftc angilcn lnt'cb an

altem Ort, unb itcb'n mir flefö

gur ©eiten. 2>er ©atan fefct

mir heftig ju, bic 5Belt läßt

mir gar feine 9tul)V metngleifcb

gur ©unb' mid> treibet.

6. 3u bir flieh' id), o treuer

©Ott ! idj n>etg fie ntdit ju fttfe

Icit. Jpilf, SBater! hilf in biefer

Sßotb, um 3<Sftt SfyrtfH troffen.

SSerleib' mir beineö ©eiftcS

©tdrf, baß meiner geinbe

?ift unb SSerP baburdj gerfee*

ret werbe.

7. ?aß btefen beinen guten

©et|l mich innerlich regieren,

tag tdy attjett tbit', mi tu

heißt unb midi ni<ht laß i>cr^

fuhren. 2)ajJ id> bcm älrgcn

ttnberfreb', unb ntebt »on bei*

item 2ßeg abget)', gur 9fe<f>ten

ober Stufen.

atrt meinem £trgen bringe,

bamtttd] inog
1 mein £eben lang

btr bienen ohne gitrd>t unb
3n>ang in willigem ©eborfam.

ig. ©Ort Saier, beute Straft
unb Xreu' laß reidjlid) mtci)

empftnbeu. D 3'ifu Gtyriile!

lieh' mir bei)/ baß td) fann über*

rmitben. Jpiff, betfger ©eijl!

in biefem Ärteg, baß itfy ba
immer einen ©tejj erljaltenad)

beut anbern.

^ 4°>. ?OieL 2JaletfoiHic&. (ij)

v^ebag über alle ©d]dge, o

3@fu, liebjler S*afe! an bem
idj mtcf) ergogej hier hab' td)

einen 9>la& in meinem treuen

jperjen btr, ©c^onjler! juge*

rbeür, »eil bn mit beinern

Scbmerjen mir metnett©d)merg
gctbeiU.

2. 2lcb, greube meiner ^reu*
ben, bu wahret Jpimmelbrob,
bamit ich midj fann roeiben,

bai meine ©eelennetb ganj
fraftiglicb fann (litten, unb
mid) in £eibene$ett erfreulich

überfüllen utirZroji unb ©tu
ßtgfeit.

3. £ttß, KeBfler! mich crMi*

efen bein freunblid) ilngejlcfct,

mein £er£e ju crqittcfen;

8. Ob 66fe ?uft nod) mari*|foriwT, Umm*, mein greuben*

nigfalt mtd) anjtdrt, »eil id) licht: beim ebne bid^ 511 leben

lebe, io hilf, baß iduhr alfo* ifi lauter £erjeleib, t>or beinen

balb im Anfang p>tberfhrebt, Statten fc^n)ebett ifr timhreee*
unb baß i\*h ja »ergejfc nid)t ligfeir.

bie ^tobecMlunbe, ba* ©eridjt, 4. D reid)e ?eben^queße! o

beu Fimmel unb bte ßöffe. jJCrfu, fuße 9tub! bu treuer

g. ©teb, ba^ id) beule jeber^ Äreuj*©efeße! fd»Iag' ndcfl

jeit an biefe legten ringe, belieben 51t. 3d> will ^cbultiü

«üb baburd) aKe cuubcufrcufcMe;ben, unb foltftmf) feine T-cin

von
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Don beutet £tebe fdjeiben, noit

mir befdwcrlicb fepn.

5. 8ßeüt Jprrje bleibt ergeben

btr immer für unb für, ju (ter*

ben uitjb 51t leben, unb n>ül knefc

mehr mit buc im tiefjien gtuev

fdmnfcen, ah&, odwnfter, ohne

fctrf) im 3>arabtefe fffeeit, ttcr*

a*ft unb jammerlid\

6. SD £errlid)feit ber Grrben !

biet? mag nnb will td) nttft;

mein ©etil null bintmlifcb totr*

ben, nnb tu bahin gerietet, toc

3(£fu£ wirbgefdunet, ba fefyn*

td> mtd) hinein, wo 3vf fu* Jpate

ten bauet, benn bort ifi gut ju

7. 9tiut, 3<?fit, mein SSergniu

cjen! femmMwle mid) ju bir,

m beinern vSdjcop jit liefen.

Äcmm', metner Seele 3itr!

3?acf)t in ber jart'fleh £te6*Ä*
flammt: Äomm, bu fduutftcr

33rantigam

!

4. 3« bemSttyron beö£6mgä
bringet betner grimme füget
Sdjatt. Q une fd)6n nnb Heb*
ftd) Hinget bemeö örattf'gamö
iöieberbalt! 3a, id) fomme,
liebfre Statut ! fpridu bein Äfe
mg überlaut.

5. greuet end> becb berewe*
gen, ihr berufnen alljugletd);

laffet'ö euef) fepu angelegen,

bau ihr fein bereitet eitdj.

Äemmt jnr Jpodvjett, fommet
balb, weil ber dinf an eudj er*

fduillt.

6. Safiet atfeä fteb'n nnb tfe*

gen, eilet, eilet, faumet mehr,
eitdj auf ewig 51t vergnügen;
fommt, ber Stifaj ifi $ugericbt't

!

itnb fefce nudj anö ©naben in X)tefeä SlbenbmaM tu grop,

beute #rcubenftabt, fo famt maebt eud) aller morgen log.

mir niemanbfdjabeit, fo bin td)

reiefy ttnb fatt.

_, 406. ffltci. £te6e,bietm.(38)

(SD dürfet euch, ihr lieben ©a*
fte! ju beä ?amme$ Jnocbjett*

feft; fdunurfet euch ftufä 211*

lerbefte;bcnnwiefid)^anfebcn

lagt, briduberjoo*$cittag ber*

ein, ba ihr feilet fröhlich feijn.

2. 2luf, ihr 3ungling' nnb

Sungfrauen! bebet euer £amn
empor. Sebermann wirb anf
euet) fdienten, jeiget eud) in

fd)6ttftem $lor; geht entgegen

eurem £@rrn, er l)at eud) von
£er*en gern.

3r Unb bu Äomgebraut er*

fcf)eine, brid) hervor in beiner

spradn; bu, bu bift tic eine

7. ©rog i]i unfern ©DtteS
©ute, grog be£ ÄentgS ghreunb*

fid)feit : faffet biefeö ,51t ©emü*
tl)e, ba$ ihr recht bereitet fei)b,

feiner 2iebe lleberflug ja erfett*

neu im ©emtg.
8. ©rog ift an* bte 35raut;

ber Äonig bat bicfelbe bod) er^

holvr, unb berÄofren jutb nid)t

wenig, Diele jutb ber ©dfte,
ietytl bie ber JO^rr einlabett

lagt ju bem frohen ^od^jettfeffl

g. Äeiner v't l)ier au^ge^

fd)l offen/ ber ftd> felber nid)t

aitöfcbliegt. Äommt ihr lieben

Xifrf)gen offen! weil tie Cuede
überfließt. 3ltleo, alleg i)~t b&
reitet, fommt jur froren J£)0^
jeitfrenb'.

10. Aoret, wie an Dielen üv*
Steine, 'welche rufet 2ag uttDlteit fdjon bte Änec^te rufen:

15
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auf! folget ihren theuren5öor*|wel&e gauj einmüthiglid) bie

ten, borer, werfet eben brauf !lfem Diüf entziehen ftd\

beim bie leiste Stunb' iftl 17. 2lctfcr, Dd)fe* an fid)

ta, uub ber £wd)$eittag fct>v faufen, muß bc\; Dielen t>or

natf

u. kommet! baß if)r cucl)

erlabet, benen md)tä fdjmecft

in ber Uöelt, bie ihr mcfytä ni

jableu habet, fommet, faufet

cbncöclb! Äoflet bet)be sJJJtlcb

unb SEBeüt, alleö fjabt it)r l)ter

gemein.

u. schauet boch welcb ein

Verfangen unfer £eüanb nacb
unä bat, uns in ?iebe jit um*

fid) gcf)'n; folcfjcn muffen fie

nachlaufen, unb biefetbtgen be*

fch'n. Stöeiber nehmen mit ber

USelt, ift, waü siel- gefangen
halt.

18. X>tefcö finb bie 33anb'

unb ©triefe, bie bie ÜRenfcfyen

ohne 3^hl feffcln, binbeu unb
jurnefe halten ücn bem großen
üKabl: @hrgei$, Cklb unb
Suftgcwinn, bie bejaubern it)*

fangen! Ö ber unucrbientenjren Sinn.
(Snab'j kommet, (riift@r:)| 19. O nue ift bie SEBelt be*

©eilten wir langer falle fielen

hier?
15. Gr wilf nnä fo gern auf*

nehmen, wenn mir glaubig 511

th;: geb'n. Sollten wir uns
beim nidjt fd)dmen, wenn wir
langer ftüle fteb'n? Unfer be*

fter ^reunb iji er; fyoretbodj!

ttKlä (ein begehr.
14. O! baß vr>tr boch ganj

thoret! baß fie baran ftcb ser*

gafft, xz>a$ boch mit ber 3cit

aufboret, xoai gar halb wirb
weggerafft; unb xvaü ewtglid)

ergoßt, fdmober öitelfeitnad)*

fefct.

20. SIecfer faufen, SSeiber
nehmen fott gefchcb'n al6 war'
eö nicfyt. D baß wirunömod)*
ten fd)ämen, eh

1

be3 £6d)jten

vergaßen unfern SSolfd unb 3orn anbricht, unb $ur tiefen

SBaterS $aui\ baß wir feine Lfrolfen fenft, bie ihr jperj ber

Sieb' geitoßen, gebenb vor ihmhißelt gefebenft!

ein unb an* ! O )^ wirb er unö| 21. Seine SSoten, feine

mit ?ujt brücfen VQ)'t an feine

SBrnjl

Äncditc feufjen, acb;en, tiüß

gen nun; bie \\n$ jetgen feine

15. Daß wir, \va$ auf Srben :>ied)te, bringen wer ihm unfer

wäre, gan$ jugüßen würfen Zbitn, unfere Crntfcbnlbigung,

bin! baß bau Cr ttle nicht bc^

tbcre, noch tterrütfe unfern

Sinn! Daß wir 2Bottttft, £kx'

uub greub 1

möchten (leiten gar

bey Seit'!

16. Daß ttnr unö nach bie*

fem 3iele allefammt bann (Ire

wenn fie thun Slutforberung.

22. Äommt, ibr iUrmen uub
glenben, bie ihr an ben ©äffen
liegt! ©Ctt will eud) and)

vöitlfe fenben, t>a\; ihr werb't

in ibm vergnügt; bort ber
s

^3o^

Iten3?uf uub Sd\ilf: Äommt
efeten! aber ach, t6 finb febrljum großen 3lbetibmat)L

tncle, bie ftd; hier entfdjnlbigen, • 23. Äommt, ihr Ärüppel uub



Scfrcnfter aller Schonen, meinet £erjen$ Snff, $3Q

ihr 33(inbeu, btc ihr noch ent*

ferner fq)b ! femmt, tf>r feilet

©nabe jtnben, fommt gum
Wlätjl, e$ ijt bereit; fet)b ge*

troft! erfd^reefet nicht, citrf) er*

fcfyeint baS ©nabenlichr.

24. STiict;t tüel £obe finb be*

rufen, unb vM)t biel ®etüak
tige, fonbern Don beti niebern

Stufen fictgen siele in bteßoI)\

Uöa3 ba mebrig vor ber äBeft,

ift waö ©Dtt bem £Qrrrn ge;

fallt.

25. ©rftg finb bte getftlicb

Sinnen, benn baä Himmelreich
tjt ihr; ihrer wirb (ich @£tr
erbarmen, am bem Staub fie

gteb'n herfur ju ber ©(orte,

©ehmuef unb Crbr', »eil fic ge*

ben ihm ©eher.
26. ©£tt erhöret euer eelv

nen, e3 tft 3tanm genug für

etid)5 aber feiner fol( Jooitbe*

neu, bie ben Ruf JU ßbrifti

Retef) fchlagen auS, im £tm*
niete * ©aal fdjmecfen tiefee

Slbenbmabt.

407.$Ü4l f tebfteraller£. (95)

l^chonftcv alter Sd)önen,
&

ben, bar; ich fqj geaualt $

ben i)~t ja ?eben, oaä itne; ittdjt

eutfeelt; bu btft felbft bie Kie*

bc, unb bie fügen Triebe wex*
ben itnö neu beiner £anc

|

jttgejahlt.

4. siöa3 ein ©artner bauet,

reift er ja mdft ein; unb bu
follit, mein Etebfier! mir fo

graufam feijn? 3BaiJ bte Crrbc

traget, tttrb ööti bir geheget;

unb bn feilten: mir eiujieb'u

ben ©nabenfebein?
5. Tech bu bift roext hol*

ber alz Vernunft e6 fcenfr,

bann am alfewachften, wenn
Anfechtung franft. JBenn bie

iöinbc faufen, unb bie üEBeOeit

braufen, wirb, natt ^etrt

schiff, bie Dtoth tml Slugil

öerfenft.

6. Trum fo fomm', mnar*
me, ber Wöj herzlich Kebt,

ber fich beiner ?iebe aatij $u

eigen a^t. Stille mein feer*

fangen, bopple bein Umfangen,
lehre, wie matt ffclj mit feufdhem
tötßen übt!

7. Trucf' in meinem fyet*

Jen ab bein fcbenüee 35ilb.

meines #er$en$ ?uir, etn;ü ©ieb, tag ©laub', Sieb', .00 ff:

qe6 Vergnügen meiner gttrteti nung meine Srufl erfüllt

feruft! Duell ber fügen grett*

ben, Troft in bittern Reiben,

Stifte, Äenig, fetter, an* ber

Sünben 3ßüft!
2. Sich mein Siebter! fchaue

ben bu hafr beriefst burdj bie

Stacht ber ifiebe, in bie ©ruft
gefegt; )ebaue wie ich adr^e,

fchaue, ttüe id^ lecbje, fdjaue,

wie ber Tbran.Ktfyau bie

SEaugen hegt.

5. Seilt' tri) benn nur lie*

^ciuh, ©ebufb in Ketten,

mutb, ®ut in gfreuben, fei) ba-3

Äleib beö Heils, fo meine
©ruft umhüllt.

3. Tetn (Seift fei) meitt

5J?abl^ Schafe, meiner ?ie^e

Oel; beute tiefen 3Bn
meine ftd>'re /:6bi-. Sein
©ort mein ^egierer;
Öefebf mein Rubrer, bii

frohen ^od)5eit fdueitet 1

©eeP.



540 ©cfronftcr Immanuel, ©cfyttnfttf ttd) auf ju

^4c ^0?icl.^3cnibcnvir^.(63)

Cd)6n(lct Smmanuel/ ßer»
jog ber Arommen, bu meiner
©eeletttroji! fomuf femnr nur
fralb. Du baft mir, l)6d)fter

Schai;! mein ßerj genommen,
fo aßttj öot Kcbe brennt unb
ttadj bir wallt. 9iid)t6 fann
auf Cfrben mir lieber werben,
ttenn iriv mein 3€ftt! btdjmtr
ftctö behalt'.

2. rein Kam1
ifi 5itcferfug,

j
im >Viuube, bolbfeltg,

-Ivfvil'dv^iefitbler.Jbai!,

ber gfefb uiib Blumen nefer jut
pftorgenfimtbe. SKein SÖrfuö
ifi e3 nur, beut id] vertrau':
Sann meidet *om &er$en, rvai
mir mad)t Sdunerjen, wenn
idj im Glauben ihn anbet' unb
fdjtau*.

3. QS mich baä Äreu$e
gleidj hier jeitltdj plager, wie
e:> 6cij

!obrifren oft pflegt 51t

genteh'n; wenn 3£fu$ nur
nad) meiner eeele fraget, fo

fann baö ßerje boch aitfStofeti

geb'n. Äein Ungewttter iir

mir ju bitter; bei) meinem 3<5*

fit fann id) frlfyKd) fielen.

i. Jßenn Satanö Viä unb
2D?ad)t mid] will derfd^ingen,

löenn bat @ennflfenö*3Sudj bte

©nnben fagt; wenn aueb mit

i: remJpeer mid) will umringen
bie Jpölle, wenn ber Zob am
fterjen nagt, ftcb' id) bod) öe*

SQrfuö, berS3efle, ifr, ber

jie alle bunt fein 33lut benagt
5. SBillmid) auef) alle üöelt

verfolgen, baffen, unb bin ta?

ju &erad)t't bei) jebermann,
meinen Jyreunbcn aiu*

Id) Verlanen; nimmt 3>(5*

fus meiner boeb ffcfi herjltcb an,
unb (Idrftmid) üßitbcn, fpriebt:

Sep aufrieben, tefy bin bein be*

fter greunb, ber helfen fann.

6. &rutn fahret immerhin,
ihr (Jitelfeiten! ©n 3Q)\\, bu
bifi mein, unbid) bin bein. Jdj
will mid) t>en ber Süeltjubir
bereiten; tu follft in meinem
£erj unb 9Runbe fet)it. iDJeiit

aanjeä 2eben fci> bir ergeben,

biä man mid) leget in baö
©rab fyineiu.

409. 9Rtl. Sftrtito*, ber un$ feiig

^ maebt. (64.)

weftwing 1
bid> auf $u beinern

C9Crt,bu betrübte Seele! 3Ba*
um liegft bu ©Ott mm ©pett

in ber v£cbwermuth6^">ohlc?
iWerfft bu nicht beS ©atanS
i'ift? 6r will burd) fein .5t Am*
pfen beinen Xrojt, ben 3Crfu3
£hrifr bir erworben, bämpfen.

2. ^sdnittle beinen Äopf,
unb fprid): ftlieb' bu alte

©d)fange! tt>a« erneifrft bu
beinen ©tiefe, machft mir angnt

unb bange? 3$ Mr bech ber

Äopf jerfnwft, unb id) bin

uvcb
1

^ Reiben meineöfteüanfeä
bir entrueft in tax ©aai ber

Jreuben.
3. siötrfil bu mir mein'

©unben für? 23 e hat ©Ott
befohlen, baß mein Unheil über

mir ich bei> bir foll holen?

StBer hat bir bie llWubt ge^

fdjenft, aubre 51t t»erbammen,

ber bu felbft bofr lieg»li>erfenft

in ber y^elle flammen?
4. S}ab' id) \i\vi nidn redit

gethan, iü mir^ leib bon JOer^

jeu ; ba hingegen nehm' id) an



©cfmn'my bicf» auf 51t beinern ®£)tt
f

541

(ihnftt 8!üt iini: ©cfynerjen.

SJenii ba$ ifr bie 3?an$t£n mei*

«er 5D?iffetbatrrt ; bring' id)

bief; vor ®Dtfe3 Ihren, ifr

mir wohl geraden.
5. abruft llnfchulb ijl mein

JWufMit, fein 9ted)t meine Are*
ne, (ein SBerbienfi mein Griaen*

thum, ba idj frc\> brilttl irohuc,

irfö in einem öejlen Schloß,
ba$ fein A-einb fann fallen,

bracbf crgieiif baoer ©cfibcfv

unb baä Jpeefc bir Jpftffen,

6. Stürme, Steufel, unb bu
SCbfc was fennt' ihr mir frfvi;

ben ? betft mich boaj in metner
?ioth, ©rrr mir feinen ®na*
ben; ber ®Dtt< ber mir feinen

Sohn felbft iHTehrr au$ £iebe,

ba$ ter eiP'geSpott unbJpoljn
mid) nicht bort betrübe.

j. ©errette, tolle SEBelt: ££]
fep mir @£>tt nicht gewogen!
E* ifl fauter Stanfchem), uubl

im ©runb erlogen. SEB&re mtr|

©Ort gram nnb fetub, wirb3

er feine'öabeu, bie mein eigen

jpprben fepttb, weht behauen

^ fabelt.

8. renn \x\v} tft im firm*

intl&%e\t, txtai im tiefen 9Äee*

re, t»ai iß ©utes tu ber SEBelt,

bm mein nicht anrf> wäre?
aBem brennt trohl baä <ctcv?

nenlicht? ütrojit tjl gegeben
?uft nnb JBaflVr? Stent e*

nicht mir nnb meinem Beben?
9. SEBetn wirb bier ba$ gtb*

reich naß von bem £bau nnb
Stegen? wem atint allee ?anb
unb ©ras? nnb wem fallt ber

gegen Berg unb SMler, gfelb

unb 3Ba(b? S5>at>rlic^ mir
jur greube, bap Wj meinen

Aufenthalt bab' unb meine
2Beit>e.

10. STOeine Seele lebt in mir
burch bie fußen kehren, fe von
ßbrifre toix noch hier äffe

läge boren. ®t)tt eröffnet

früh ttttb fipat meinen ©etß
unb binnen, tay (fe feinet

©cijTes @nab- in fiel; jieljen

fennen.

11. 3Öag finb ber ^ropbeten
SEBqrF nnb Jlpoftel (Schreiben,

als ein £id)t am bunfeln Ort,
ivaefefn, bie vertreiben meinet
foerjertö gtnjtermß, unb in

©laubcuc^Sacbcn bdä ©eunf*
fen fein, geunp unb rech grünte
öeß machen.

12. Knn auf tiefen heiligen

©runb bau 1

ich mcin©emü;he,
fehe, wie ber £olIenbunb jn>ar

bamfber würbe; gleichwohl

muH er [äffen freb'n, toai ©Crt
aufgerichtet, aber fdjdnblid)

tfuijj oergeb'u, was er felbcr

bichtet.

15. 3ch bin ©CttcS, ®£tr
tft mein; wer ift, ber unS
febetbet? ©ringt baö liebe

Äreuj berein/ fammt bem bir*

tern Reiben: lap ci bringen
femmt e$ bech von geliebten

Rauben: e$ öerfcfjmeljt an
vihriftt 3^c(.v wenn ti ©Crr
t^ill menben.

14. Äinber, iic ber Batet
feil $ieh

5n ju allem ©uren, bie

gerarhen feiten »c^> ^tt€
Sucht unb Ruthen. 53tn icfj

benn nun ©Cttc^ Ämb, »ar^
um feilt' id^ fliehen, trenn er

midj bbn meiner Süiib' auf
toai ®%tt'i will sieben?

15. ftJ ifl berjltd) gut gc^
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meint mit ber ßhriften plagen.

9ßet hier jeitlidnvohl geweint,

barfnicbterotg flauen, feubern
bat ttoDfomnuie Xii)t bort in

(ii'riüt ©arten, ja ifoofyl gar

atl feiner ^ruft cnblid^u ge*

warten.

16. ©Dtteö Ätttber faen

jH>at traurig unb mit £branen

;

aber enblid) giebt baä Satyr,

wornad) fie fid) fehlten: Senn
cö femmt bie (£rnbte*3cit, ba

fie ©arbeit mad)eu; ba wirb
all' if)r ©ram unb ?eib lauter

greub' unb Sachen.

17. (?9/ fo laß, Styrijien*

i>cx'5 ! alle
^
beute ©djmcrjcn,

wirf fie frotylid) hinterwärts,

lag be$ Xrojteö Äerjen bid}

entjünben mehr unb metyr.

©teb beut großen Kamen beb
tte*@Dtttf ^reiö unb Sljr';

er wirb Reifen, 21men.

^ 4io.®eI.Ö&ufüße£ufh(6>)

Seelen * Srauttgam, 3@tä
@Ctte$4Jamm! habe San! für

fcetne Siebe, bie mid) jtet>t attg

reinem triebe tten ber ©ünbeu
©d)lamm, 3®fu, ©Dttcg*
Satnnt

!

2. Seine ?tebeS*©Iut ftdrfct

SRutb unb Sßlut. SBetttt bu

freunblid) mid) aublicfeft, unb
an beiue 33ruft mid) brittfeji,

mad)t mid) wohlgemut!) beiue

Stcbeö;@lut.

5. SLSahrer SWcnfcf) unb
©Dtt, Zroft tu Diotf) unb Xob!
Xu biffc barum 9#enfd) gebe*

reit, ju crlofen, toai verloren,

bureb bein 331ut, fo rotb, voaly

rer sJD?enfd> unb ©Ott.'

4. sDiciueö ©laubeuä £td)t

lag t)crlofd)cn nid>t. vsalbe

mtd> mit grciiben^Oele, bag
hinfort in meiner Seele ja ttcr*

[6fd)e iiicijt meinet ©laubenö
tid)t

5. @o werb' id) in bir bleu

ben für unb für. Seine Viebe

will id) el)ren, unb in ihr bein

&>b vermehren, weil id) für
unb für bleiben werb' in bir.

6. Jpelb auäSatnbi ©tamm!
bettle £iebeöflaram' mid> er*

nähre unb verwehre, bag bie

Welt mid) nicht oerfefyre, ob

fie mir glei* gram, jpelb ani
Sattibö ©tamm!

7. ©reger grtebe^ürll! n>ie

haft bu geburfi't nad) bcr

90?enfcf)en Jöeit unb ifeben, ba
^\i^ in bcn~£ob gegeben, am
Arena rieffl: dTad) bürjt't!

©reger griebe gürft!

8. Seinen ^rieben gieb, au$

fo groger 2teb', unöbenScincn,

^U biet) fcmteit, unb nad) bir

fiel) (Shrijlen nennen, benen

M bift lieb; beinen gxteben

gieb.

9. 23er ber SDBeft abfh'rbt,

cmjTg ffrf) bewirbt um ben le*

benbigen ©laubeu, ber wirb
halb empftnblid) flauen, bag
niemanb x>crbtrbt, wer ber

UBett abftirbt.

10. 9iun ergreif id) birf),

bttmein ganjeä 3cf> ! 3d) will

nimmermehr bid) laffen, fen*

bent ewig bid) umfafj"cn, weil

im ©laubeu id) nun ergreife

\>id).

11. SOBemt td> weinen mug,
wirb bein Xhrduenflug nun
bie meinen auet) begleiten, mid)

ju beinen SBimbcu leiten, bag
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mein XljrÄnenftop ffd) balb

füllen mup.
12. ÜlSennid) mich auf$ neu'

wieberum erfreu
1

, freueft bu

bid) aud) äiißlctd^c, 6i$ tdj bort

in bcincm9tcicf)c ewig(id> auf 8

3Jcu' mid) mit btr erfreu'.

13. £ier burd? Spott unb
Jpofyn, 'bort bie Grbrenfron

1

.

jpter im jpojfcn unb im (Stau*

ben, bort im ^)a6en unb im
©cfjaiten: benn bie Grljren*

fron' folgt auf ©pott unb
£ot)it.

14. 3®fU/ Wf, bag id)

allster ritterlid) allcä burd)

bid) uberwtnbe, unb in bei*

nem Steg empjtnbe, wie fo

ritterlid) bu gefampft für mid).

15. Du mein $>rciä unb
Mithin, wertfye Sarono^fum'

!

Su mir fotl nun nichts er*

fcfyalien, ali \va& bir nur
fann gefallen. Söertbe 6aron&
S3(umM bu mein f>reid unb

von vorneu unb t»ou hinten
gauj umringt, fdutljeft bu mich,
baß fein Xornftid) feine Äraft
an mir vollbringt.

5. Ußeijcuforner, Uitftautö*
boruer je£t aud) nod) beijfam*

men ftcb'n. SSalb wirb fd)ei*

ben ©Ott bie bepben, wenn
bie (rrnbte wirb axiftetyn.

6. ©auluö @d)nauben fr&ttft

ben ©lauten, unb verfolgt

bie Heine £eerb\ 9JIcin ©Ort!
bore, viel befefyre, bap bein

Äird)lein fruchtbar werb',

7. Unb viel ©lieber bin

unb wieber ftd) ju bir nod)

fxnben ein; fo wirb greubc
nad) bem Setbe über ber Se*
fetjrung fei)tt.

8. 2lrme« 3ion! ©Ott i\t

bein ?ol)n, bleibe bu nur ihm
getreu. Set) gebufbig, leb'

unfdntlbtg vor ber Uöelt, unb
rebe frev>.

g. ©cfjmafe äöege, enge
Stege, jeigen, tvie vorfid)tig

wir wanbeln follen, tvenn wir
.^4ii.SRel.©OttttJtWm.(Ä6) m0Uen oijnc Stnflof! leben

vDeefenweibe, meine greube,

3@fu! laß mid) ve|T: an bir

mit Verlangen tfätig fangen;
bleib mein ©d)ilb, ©d?u£ unb
ftattier,

2. i'ebenSquetfe, ffar unb
f)elle bift bu, wenn td) bid) em*
fcfxnb'. Deine füpen Siebet
fiijfe füper mir ali £onig
ffnb.

3. ?ag, mein SGrfu ! feine

Unruh' mid) von beiner Web1

abfüfyr'n, ob bie 5i?elt fd)on

auf bein 3ion ihren Jpaji unb
©rimm laßt fpübr'n/

4. Ob gleid) Soweit mid)

f)ier.

io. ^urd)t unb Sttteru muß
erfdjüttern Seib unb ©eeP in

wahrer S3uß. .^eu' im Joerjen,

©laubenäferjen ©Ott in uns
anjünben mup.

it. 33rennt ber ©faube, ei)

fo fdiaue, waö für Ärafte er

un3 giebt. SSeltluft meiben,
willig leiben, gerne t\)un tvai

©Ott beliebt.

12. Eifrig baffen, unterlaß

fett, wa* nur ©Ott juwtber
\]t. ©einen UÖillcu ju erfüll

leu, barnad) ftrebt ein wahrer
Styrijt.
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^> 412. 8Kel. ©utcrJpirtc. (25)

vDeefe, wa£ ermübYt bn b t ch

in bep ringen biffet Crrbcn,

tic borf) balb uorjclucu ftcb, unb

5BeIt ein ganj tfnbet SBefett
' eaeti alä beut jpMjftett \v\>bU

cjefäut unb bein Urfprung bir

v verleget? ©ndje 3^fum nnb
ja tautet Widjti halt »erben? f*ta ^d)t, **** anbre hilft bir

fcatdjfe 3<?fnm nnb fein gid)t, »id*t.

alle** anbre tytlft bir nid)t.

2. Sammle ben jerftreuteu

Sinn, laß if)tl ftd) jit ©rtt
cutffdmungen, ridn' ü)u ftetö

gum jStmmcl bin, (aß it)U in bie

(Snab
1

einbringen. ©ndf)e3(&
fum unb fein gtcijt, alleö anbre
lulft bir nid)t.

3. 2Mt üerlangft oft fuße
9tofy', bein betrübtet £erj gl

laben : OKI1 jnr Scbenöqucll'

fyinju, ba fannft bu fte reid)lid)

haben, ©udje Söfum unb fein

&d)t, alles anbre Ijüft bir

iud)t.

4. fth'efye bte itnfePge j|>rin,

fo baS jxnftre 9?eid) gebieret;

laß nur ben bein £ abfal fetjn,

ber jur ©lauben^greube ful)*

ret ©tiefte S^fum unb fein

l'idjt, allcö aubre fyilft bir

nicht.

5. 2(rf)! eö ift ja fd?fcd)t ge*

itug, baß bu fonft btel Seit t)er*

fcorben mit nid)t$n>iirbtgem

l^cfurf), babet) bu faji bift er*

fterben. ©ud)e 3@fum unb
fein Sicfyt, alleö aubre tyilft bir

mcfyt.

6. ©eb 1

einf&lttg ftetö cuu
her, lap bir nid)t bau %id »er*

rücfen ; ®Dtt wirb au$ bem
Viebeemeer, btd), benÄranfen,
n>obl erquiefen. ©ucfye 3£fnm
ttnb fein ffdjt, alleö anbre tyilft

bir hiebt

7. SSJeifjt bu nicht, baß biefe

8. £>u bift ja ein ftattd> and
©Dtt, unb auä feinem öei|T:

geboren, barum liege uidtf im
Jtotl); bifi bn nicht jum Dtcich

erforen? Su*e 3v£fnm unb
fein ?ic^t/ allcö aubre hilft bir

m'djt.

9. ©dringe biet) fein oft im
©eift über alle £umme(äl)6f)eu

;

laß, wa$ bid) jur Arbeit reißt,

noeit tion bir entfernet flehen.

Suche 3Crfum nub fein £id)t,

alleö aubre hilft bir mcf)t.

_10. iVabc bich bem läutern

Strom/ ber r>om -Ehren beö

Lammes? fließet, unb auf bie,

fo fenfdj unb fromm, ffcf> im
reichen 3Dtaß ergießet, ©uc^e
3S'fum unb fein ?td?t, altcö

aubre hilft bir nid)t.

11. 2aß bir feine 9Dtajcftat

immerbar ttor Slugen fdnx>cbcn;

ia^; mit brunftigem ©ebet firf>

bein Jöerj ju il}m erbeben, ©u^
*e3^fum unb feinst, atlcd

anbre l)ilft bir nid)t.

12. ®ep im Uebrigen ganj
ftill! bu wirft fd)on jum 3iel

gelangen, ©taube, ^ fein

ciebeön>i(F ftillen noerbe bein

Verlangen. Drnnt fuef)' 3S^
fit 111 unb fein l'id;t, alleö aubre

l)ilft bir nid)t.

^.413. SMel. 9vul;ei|Ua^ (62)

weele, n>aö i»t ©d^oner'ö

n>of)l, afö ber h6ct)!"tc ©Ttt?
außer tl)m i\~t alteö »oll (£ite(*



Sebet, febet auf, merfct auf bctt 5J5

feit unb Spotr, ja SRotl) itnb

JCob. SBBelt tit üBeft unb bleu

bot lÖett; ÜBAtgut mit bor

SBelt hinfallt. ©djunng1
btdj

ju ©Ott.
2. Jpat bor Fimmel ettoaä

andy, bai fauu beffer feyn?
8uf bet Srbe ifl nur Äaucb,
n\ae foll frytl eüi Schein. CSe

iß ein Spott. äBelt i\t SJBe&ic.

;eele, fud}' baä t)6d)fte

lofeu feine grommen. 3n ber

Jpcrrltd)fett "baltet eitd) bereit.

3. Sfittttn Dodj beiner wahr,
bu ertvablte Scbaar! D b«
fleine 3tottef)eftbc , voller

Xritbfal unb 8tftf)tt>erbe,(£(ent

unb (Gefahr, nimm boeb beiuer

wahr!
4. ©*hn bir ruft mau pti

&U ju ber 9iub\ bie btr fjattj

gewiß nun; werben uaeb bem
©ut, beinen©Ctrunb££rrn;ji'eiben unb SBefd)tt>erben; eu
auf, hinauf mit beinern 3Rutb,jlet boeb ^erju $u ber ©fcfo
bin bio an bie Stern'! Jöier

i\1 nur Spott. SBclt ijl SBclhc.
4. ßier auf btefent rmtben

9>lafc rannfi bu bleiben tiid)t;

traebte mirnach beinern ©djafc,
in beut Haren l'iebt, ba i]i fein

Spott. 2Beft ifl SBelt ic.

5. SBSefc auf ©Ort ben Jp(?r*

reu baut, wirb bort wobl bt*

fteb'u; n>e* berSeitltebfett t>er*

batb^rub'

5. Sktbel fraeb et febou, unb
wirb ibren £ohn, ibren dtc\l

nun baib empfanden, unb bie

Sionobraut wirb prange« in

ber^brenfroir, mitbeöÄcnigg
<sebn.

6. ®e()t tton Bqbel auS, au8
bemSunbenbau^/baH ibr nichts

öon ibren plagen, tu ben lefc#

traut, wirb bort Jammer fehn,jten £rübfal*tagen, bürfet jte*

mit boebtfem Spott. SBelt tft

SBelt k
6. Seele! benfe, bap bu btft

ju beä .rwebfren 5>?ctd> tbeu'r

erfauft bureb 3@fum <2brtfr

fcon beo Satans IReid}, aui
allem epott. äBelt tfr UBelt,

unb bleibet äöeft; UBcltcjut mit
ber SBelt Einfallt. Scbwtng

1

btrf) ju ®Dtt.

^5^414- 9R eL Sceien?33rdut.(^)

vOebet, fefyetaitf, merfetauf
ben Sauf berer JUucben biefer

Seiten, KKtö fie Wulfen uni an*

icntcnl Joebt bie Rauptet auf,

auöerwabfter Joauf!

2. galtet euch bereit, über*

unnbet n>eit; benn ber JoGrrr

en au6. ©ebt dou 53abel au$.

7. Saftet Nabele ScMunb
unb berSuuben®runb in euefy

felber erft Der allen finfen,

frachen unb serfaden; fö wirb
werben fuub bie ßrquicfuncjS*

frunb'.

8. ?aff?t beffen eitttj an* bei

Drachen 3teid). Sa, ber 6@rt
nurb eurf) erlofeu Don berUBeß
unb altem Sofen, unb auebeü
fen eud) jn bem j>immelreiel\

9. 2!but eud) nun ber^or,

bebt baS S^auvt empor, feyb

getroft unb boit erfreuet; aüe^,

aUti nnrb betneuet, unb in

vollem gfor (Tcfj baib tbuu ber^

Der.

10. Sebt, ber ?enj i]t ba,

an'rbnun baib fommeu/ jii er^lfiugt Jpalleluja. Senn ber
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SBeinflod imb bu geigen firf)

in ihrem Slusbrud) jeiaen.

2i3eit ber Ucii j t|T: ba, fingt JßaU
lehtja.

11. £6rt ben fußen ^ifyall,

n)tc man überaUfd)on bicXur*
tettaube l)6ret, bie mit ?oben
©Dtt uerebret nunmehr über-

all, jjjrärt ben fußen ©djaU.

12. ©ebetauf mit gfeiß, ob
nict)t alleß meiß ju ber (Jrnbte

fd)ou anhebet; wie ber VJlaiu

belbaum anef) blüfyet wuuber*
barer ißeif. SOccrfct'ö bochmit
gleiß.

15. 9(ud) ein jeber Saum
breitet feinen Dtaum mehr nnb
mel)r au$ an ber ©onnen, nnb
hat Änofpen febou gewonnen.
Sttebre beuten Raum, 3ion!
gleich bem fdannu

14. @el)' auö Äraft tn Äraft,
jiebe ein ben ©aft auä be6
£od)jteu 3ltlmad)tö*@ute in

bie grüdjte burd) bte S5(ntl)e

;

benn ber £err ücrfdjafft beiner

SSnrjel tfraft.

15. ©iel)e glctdjfallö and)

anf ten Dornenilraucb, ber

ftd) I&gt oB Ä6nig ehren; bod>

er wirb fid) felbft tterjebren.

gener, Dampf nnb *Kaud) 'frif*

fetbiefen Strand).

16. Sieb, eb' man'ö tter*

meint, wirb bein liebjier

greuub jTd) jn SWtttcniacht auf-

machen; bvum fei) n>acfer tu

bem IBacfyen. Denn ber £Srr
crfcfyeint, elantan eß vermeint.

17. 3a, eä fommet febueß

bein Immanuel. Jap bie £l)o*

reu frejjen, faufen, freuen,

fdjrepeu, nnb ftd) raufen, biö

ber gall jTe fdjnelt jHrjet in bte

£6a\
18. ©et) bu nur bereit; bir

gcfducljt fein ?eib. Du er(an*

aeft Äraft ju fiegen, nnb bein

geinb muß unterliegen. Da*
nun fet) bereit ju beö jr>'*!rrrett

grcub\
19. 2)?ari)e Diaum unb^Mafc

biefem ttyeureu ©d)ai3. ©ehe
freblid) ihm entgegen ; er wirb
bid) mit ©djmncf belegen.

d)lad}c dianm unb s

]Mafc biefem
wertben @€f)a$.

20. (£üe, fomme balb, jeic^

ihm bein'@eftalt; lap bie fupe
s^timm' erflingen, unb $u bei*

uenDbreu bringen. &ltfUm
me balb, jeige bein' ©cftalt.

2i. diufe überlaut, e bnSio*
ntgöbraut! Äommebocb,.v>@rr

3@fn! fomme! 3a, i* fomme,
meine gromme, meine werttje

Sraut! bie id) mir vertraut.

/
^w 4i>-.^el. @ie&, I)iebia.(tf8)

Oetsc bid), mein ©eijt, ein

wenig, unb befcfyau'bießUöun*

ber groß, wie bein ©Dtt unb
Stjrenfonig bangt am Äreuje
naeft unb bloß ! ©d)au' bte

Jiebe, bie ihn triebe ju bir au$
beö 23ater£ ©ebooß!

2. Ob bid) 3@fu< liebt von
vOcrjen, fannft bu hier am
Äreuje fel^n. ©d>au' wie alle

JÖollenfdunerjen ihm biß in bie

Seele gehn. glud) xu\t> ©Are*
efen ihn bebeden ; l)6re bod)

fein Älaggeton.

3. ©eine ©eel', t)on ®£tt
t^erfaffeu, tft betrübt bi$ in ben

Zob, unb fein Jetb bangt glei*

djermapeu voller äüunben,
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glitt unb Äotb; alle Gräfte,

alle Säfte fTnb erfd)6pft in

fyddjfter Dtott).

4. Dieß futb meiner ©ünben
ftriuijte, b:'er mein jncilanb!

angften bich ; biefcr Reiben

fdjwer ©enudjte feilt' jum 21b-

grunb brücfen midi; btefe 9ic*

then, bte biet tobten, follt' icf)

fühlen ewiglich.

5. 2)ocf) bu hail: für mich be-

ffeget Sünbe, Zok unb j>6ilen*

macht; bu luft ©rtted >Herf)t

Vergnüget, feinen Tillen ganj
öoUbrad)t/ unb mir eben ju bem
?cben, burcE) beiu Sterben,
SBabn gemacht.

6. $ld), ich euinbeuwurm ber

Arbeit! 3@fu, frirbit bu mir
ju gut! feit bein geiub erlofet

werben burdj beiu eigen £er*
jenobiut ? 3rf> muß fcfywefgen

unb mich beugen für bit$ xuu
fcerbiente ®nt

7. ©eeP unb Sehen, Setb unb
©lieber gtcbjl bu alle für midj

tyn. ©eilt' ich btr nid)t fchen*jbefd>au' im SSatertanb

fen wieber attei, n>aö id) fyab'

10. 3icf)'/ burd) beutet Zo*
bc$ Äraftc, mich in betnen
Zob hinein; laf; mein ^leifd}

unb fein ©cfdnure mir bir an*
genagelt )c\)n, bau mein IBille

lauft unb |1iUe unb bie Siebe
werbe rein.

n. £afj ilt allen ?cibcn*we*
gen beine Reiben fi&rfeit mid),

bau nicin leiten mir jum v£e*

gen mag gebahnt ftätiglid);

ba$ mein ßerje, aud) im
©djmcrje, oijue UBaufcu liebe

btdj.

12. SSennmich fcbrecfeumcU
ne ©ünben, wenn mid) ©a*
tan^Stft anficht, totnnid) Straft

nod) ©nab' fann futben, n>o 11 ji

bu midj ttcrlaficn mdjt. Sag
Dein ©terbeu mir erwerben
SDroft im 2ob unb im ©mdjt.

13. 32fu, nun id) will erge*

ben meinen ©eift iubetnc£aub;
faß mid) bir alleine leben, btö

id) nad) bem Seibeuöftanb be»
bir weinte, in ber Äroue bid)

unb bin? 3d) &ta beute ganj
äffeine ; bir t>erfd)reib' id) J^erj

unb ©tun.
8. Sir tpifll idv burd) beine

©nabe, bleiben bi$ in Xob ge*

treu; aik Reiben, ©chanb' unb
©d)abefe((en mich mdjt mad>en

fd)eu; beincirlötllen ju erfüllen

meiner ©eele ©peife fei).

g. ZxanV mit beinern 5?lut

mid) Sinnen, e£ jerbridtt ber

©ünben Äraft; e£ fann halb

mein £er$ erwarmen, unb ein

neueö ^eben febafft. 2ld) burd)-

fließe, ach burdifüße mid) mit
biefem CebenSfaft!

x^elig tji, ber ftd? entfernet

öon beö SBeltgctummelö ©etil,

iöofyl bem ÜJienfdien, welcher
lernet fliehen, n?ag betrüglid)

gleißt! bejfen g-lctfch^ gcnoß'ne
^reub 1 wirb öerfehrt in® cijle^

Zeit.

2. SfÖebl bem, weither untter*

wirret wn ber irbifduui Unru^'
wie ein än)am Zciublcin girret,

unb fliegt boMcn gclfcn ju!
ejjen ^erj auf ©Ott gerietet,

bördlet, tva$ er ju ibm fprtd)t.

3. 2öchf bem, ber ©efe^e
fc^reiben laffet jebeu, wer ba



S4f SeKfl t|T, bcr fi* entfernet von bcö

will; fftßt&erfeljrte :>ied^tftrcit\

bleiben, bie ©etnittyärut)
1

bat

junt %\el, unb mit (Idj allein

bemüht, fuebet &*£tt, nnb
9Jten(rf>en flieht

!

4. SÖtol)! beut/ bcr ftdj ni*t
eümnnber, wejit treibt bwj

gIetfcf>eÄ ?nfl, nccf) an bie

SSritfactjen Hübet feine 3^t
unb feine ©ruft; bcr bie 2rbe
hält für Äoth, nnb fid) febuet

jtur nadj ®rrt!
5. sIL>ohlbcm,wcUtcr in bem

(Schatten einer £6hlc ober

SBalb »10 8tabetU9g$»fKd)t

erftatten, nnb laf;t ftd> uidu ad-

jnbalb &oti bcr iWenfchen SSor*

umb feb-n, um <3£tt l)eimlid>

anjuflehV.

6. üßoftl bem, welcfier gan$
allcinc fTßt bei) einem flareu

SBacfo, lebet nur, anf büß er

tueinc nnb üb' an fidj felbcr

Di\uV; ba bcr feufeben Qfttgel

£auf faflet feine Xhraucu auf!

7. 23obl bem, welcher eine

Sföufte nnb bie (litte S'infamfeit

liebet, auf bap^er bie Sittfe

SetbeS nnb bcr ©eeP beftreü',

burd) ber Streit glübenb 9iap

U\ifd»c feineg JöcrjenS gap.

8. Sil? eh l bem, beffen 8hta?

ltub fangen wie cin'überftuv

inenb glutbcnißeg neben, ben
er gangen, mit ventutub'tcm
£cr$en*blut! Üehl ber örbe,
£cl,5 ll"b iMu, taxauf fallt bic£

£ummcl£thau

!

9. 2i?ebl bem, ber ju allen

Reiten firf> tu &£)tt erfreuen

mag, lagt bur* feinen ©etft

fidj leiten, boret nicfyt bes Jfeu
fdjcö #(a$'; welchen feine Seit

Dimfr lang, ©Ott }u preifen
mit ©efang

!

10. SfBotyl bem, beffen £cr$
jtdj binbet an bao Ären 5 5nt*
manuel, feine greube bann pu*
bet, nnb rrqutcft fein' matte
sseeP, ber in einem 5Öalb be*

bettft) »a$ feinst 3<£fum bat
gefrauft I

11. 3Bol)l bem, ber naef)

fetn'lti Krempel cinfam unb
verborgen bleibt, niMjt aus et*

nem Aelb eiit'n iempcl, nnb
an @"Ctt allein beflcibt, wcl*

d)et ob bcr örbe fdnrebt, unb
von GJlaitb* unb £icbe lebt!

12. 2Bof)l bem, welcher

nimmt ein' S?aue, grabet, haeft

mit ?tt(t unbsidniferj, auf bap
er ben ilcfer baue, unb noef)

mehr fein burres £erj, ber bie

3B*ft mit ihrer bracht, Crbr
1

,

©emadUid^feit verladu

!

15. 5Bol}l bem, ber an* £etj
unb Jpirne vielmehr, atö auö
©artenbeet', reißet Sifleht, bie

ber Stirne bangen an ali eine

Älett', tt>ew>er fie fo fauber

halt, alö ein neu gebautes

gelb!

14. Ser in feinem fliffen ?e*

ben nur auf SNSfii SBinfen
merft, bem fann fein Ting
sJ?tuhe geben, weil ©Ott fietj

unb ginger ftarft; biefer fül>*

[et £immel$luft, bie ber äüelt

ift unbewußt;
15. Unfdutlb wirb nid>t mefyr

gefunben bei; vereinter Wc\u
(ebeumadu. ZxaV unb Einfalt

unb vcrfdnt^unben in ber gre*

£c\\ statte fvaebt. Crin fromm
y?erj bie HJübniß fudn, unb
fid) rettet burd; bie gluctjt.
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16. Unreif, Efigett, trofcta

3Befeü fft ergaben auf Den
Stbron; tugenb bie fannjuebr
genefen, lieget tobt mir ©potf
unb Sy: l

:n. fromme <cccV,

furfrcrtnfamfeit, um ju fepnin
gniberbctt.

l". ©eilbeit nnbUnjucbt be;

fleefen, unb bie ©ctofuebt feb;

ret inn etabre, Dörfer, ßäu*
fer, Jfetfen, matten atteäföra*

befrumm: fromme ^iee^ / Utcf)
,

Crinfamfeir, bann fotmnjl bu in

©tcberbeir.

18. 81fo nebet man m mite

ten etnee #elbcö, SBerg'ä Ittib

£bat unfre erfreu ^aterbirren,

uub®iTtt fachen überall. 3n
eütfamer tvilber ißinV lebte

vermale- mancher (5brifr

19. Sibrabam bar angebetet!

auf bem N

2>erg unb in bor £ürf

,

3faac fein £er$, fern' öon
gtfdbten, auf bem A*elb, voer
@Ctr auöfdjittfj ^aceb inber

SBujieueg nebt ben Jpümnd of*

fen frei).

Ell ber fEBilbnif?

bäte, unb irar abgefeiueben

ganj, olö 3ebot\i ;u"tbm rrare

m bem 35ufd) mir A-energlauj.

Sllfe and) in ttüber -i^uit' tbm
ber jptmutel orten ifr.

21". Da CDCrr reeüf fein

3?elf errerren ani Sgmene
£ienfrbarTeir, jbre geinb' mit

Auf eu treten, (ie ergoßen nacb
bem ?eü), gab er tbm in einer

SSüiV all (cur ®üV unb £tm*
melelufr.

22. Lianna fiel bort alle

borgen; SBaffer ouiller aitä

bem <srein. ras Soll burfre

feine cergeu baben, alz nur

|bte öITew, ba^r^ in ^obenan?*
feit bringe 511 fein' l'ebenejeir.

.23. Xar>ib bliebe bei) ben
Scfyafen in ber fußen Criufam*
feit, }\ibc an, toai ÖJCrt ge*

ren, gab ihm @br' «"iib

6errlid)fett. £)afefbfl er ben
JpGhrrefl i?rie», unb ber $<£rt
tbn untenrtes.

24. 2Xefrf mar fein
1 Areub 1

unb ?eben; t\f er auf ten

Zbxon gefrellr, must 1

er in bem
ßrlrnb frfweben, »ebnen unter

einem Seit, jn ter Afndutn
einer ü?üfi' ibm ber'joimmel

offen in.

25. Diacb tbm ferrebf, aJi

rareren, baben ^eilige aSjett

jiiffe Sinfamfeit "erferen, reit

ber Btatt &c\v\\bl befretu, fich

befleiyenb mir ber Xbar, nad)*

jnfolgen ©Dtteö Diarb.

26. SV Soljamteä wo tfr' an*

beben feine l>rebigren unb
v-aur, bamtemb reiber fleifcb*

liöfi ?eben, btelr er fieb in äBiü
(len auf, lernenb in ber (i*in*

famfeir, roaä er bernacb aui^

gebretfr.

2:. 86er trenn toix ba§

Grjrempel J$(Sfu, »edter brej^

gig oabr nur be|j Oaii^ in mU
lern lerntet vor'@Crr im I^er^

borgueu rear, »obl beben^fen,

mu| fein ©Iau$ itnfre ©cel1

lentjöcfen ganj.

28. C bit felia ctnfam'e ?e*

iben, ivedtec 5<?fuö felbfr ge^

j

liebt I mer ttnll biäj gen.

Ibeben, »eil GCrr felbfl bit

SeugntF giebr ! irclcber üfr nn'D

aQ fein ©ut fnllen ceeien
(tteiueu tbut.
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417. 9ttel. Utifcr J)crrfd)cr. (38)

v^n) gegrüßt, bu £6mgä
£amnter, @aftyauä berSarm*
kcrjtgfett, Aufenthalt in allem
3ammer, Jymmabt tu ber b6*

fen Seit! aflerliebfleä SGrfufe
J>eqe, fei; gegrüpt in betnem
©djmerje.

2. £brou ber ?icbe, (2if$ bev

©ute, ^runnquell aller Supig*
fett, en^ger ©ettbeit eig'ne

dütte, Xempcl ber üvetycinifc
feit! treues Jperje fei) gegnV
ßet, unb mit wahrer ?teb' ge-

fußet.

3. ^afi bu beim auch muffen
reiben, unb fe bart venvunber
fei;n? e bu Urfprung alter

Areuben! mn$t bu beim aneb
füblen 5>ein ? muß mau benu
auch bir, mein l'eben ! einen

Stid> burcl^o «Öerj* geben?
4. 2Ba$ furgieb1 bat bidjge*

brungen, an£$ufteben felcben

©tojjf) ba bu gern unb ünfrt*
jtvungeu ftarbft am Äreuje
narft unb Meß, ba beut ©eijl

mit bittern Reiben ben bcm?eü-
be mußte fcbeiDen ?

5. ;Mcb! bu tyuft'S, baß tcbl

feil iDifpen, baß bu mtdj gan$:

inmgft üebji, unb nadjfo »teij

Siebeef uuen aud) beiiu>er$en^
blut bergiebrt; ba^ bu atteä

Hrifffi auwenben, mein* (rrlö*

fung 51t Dellenben.

6. £ bu bod^oerliebteejoer^c,

meine* £erjenö ^arabeiS, mei*

ne iftub' in allem Ettjmerje,

meiner tiebe Mitbin unb -Preis,

meinet ©eijteä bintüe grenbe,

meiner Seelen berte SBctbc!

7. ©iep' bic glammen bei;

ner i'tebe rcie etn'n greßen
^trem in mid)] laut'rc mieb,
bay; icb mid) übe, bid) $u lie*

ben roürbiglid>. SajJ mein £er*
$c noch auf (ixten betnem £er*
}cn abnlid) werben.

8. 2Mtrd) bat ©Int/ baö bu
ueraejjen, liebfte6 jnerje! lag

mid) ein ; laß mid> beinen Joau3*

getieften unb 23cn>ebner ewig
fct)n: benu icb mag aud) bei)

ben Xbrencn ebne bieb, mein
Sfcfyag! Riefet webnen.

9. (*aß mtd) ein, mit einem
®erte, laß mid) ein, bu freyer

Saal! laß mieb ein, bu offne

spforte ! lau mid) ein, bu ?u
iten^Xbal! laß mid) ein: bernt

icb vergebe, wenn td) fanger

außen Yrcbe.

10. Sieb, mir Sinnen unb S3e*

trübten! ba}^ td) becb nidu ba*

mali futnb, n>o bai £erje bei

©eliebten warb geöffnet unb
verrouubt't. 3* weiß, es war'
mir gelungen, bau ber Speer
in mid) gebrungen.

11. Sieb, nneVoltt' id> mid)

ergeben, a<h, wie reellf xcf>

frötyltd) femt, unb mir reabrer

Areub
1

erfel;cn mein' betrüb*

iuk, 2lnafl unb ^>cin! ?ldv wie
tvcllt' id^ mieb verfenfen, unb
mein burjlig^ Jöerje tr&nfen.

12. ?aT; mid) ein, bu gc^lbne

.neble, e^ger ^d^enbeireem*
merbauä ! laß mid) ein, eb- meü
ue 3ecle öor Verlangen ia\)*

ret au$. 2aß mid) ein, bu ftiU

[er vöimmel! nimm mid) au6
bem 3Belt$etftmnteL

15. ?af mi* ein, auf baß
id) bleibe bir gang tnnigliajtoer»

eint, imb mein ^)er$ bir eilU
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verleibe, ba$ c$ nicht mehr
meine fdjeint: bennid) nutnfdK
itid)t3 auf Grrben, al$ bein'ä

ivrjeno jperj ju werben.

e 418. 3R e 1. Jteu tö<$ Mm?« (87)

/et) getreu in beinem Sei*

beit/ [äffe bidj feüi Ungemach
öon ber Siebe 3@fu febeiben,

murre nidjt mit 2ßeb unb 21 dj;

benfe, rote er manche 3ett bir

tu helfen mar bereit, ba bu ihm
bein #erj üerfcftloffen, ob ihn

baö nid)t bab' öerbroffeu.

2. ©et) getreu in beinern

©laitben, baue beiuer ©eele
©runb nid)t auf jroetfetyafte

(Strauben; fage ben genuffeu
23unb, )o gcfchloffen in ber

Zanj\ beinem ®Ctt ntcf)t rote:

ber auf. gange an ein befier ?e

ben, beinem ©Ott jitm £ienft
ergeben.

5. Set) getreu in beiner ?ie^

be gegen ©Ott) ber btcb ge

liebt; an bem Juidiftcn ©utes
übe, ob er bich gleich hat be*

trübt. Senfe, rote bein jpet*

laitb tbat, afö er für bie Jeinbe
bat] fo mnurbuDcrjetbenebcn,
foll ©Dtr anberä bir vergeben.

4. ©et) getreu in beinem

£offen; hilft ©£tr gleidfj nicht

ttne bu auKft, er l)at halb ein

Mittel troffen, ta^; bein IBün*
fiften mirb erfüllt. Jg>offe öeji,

©Ott ut fcfyo'n hier/ fein #erj
bricht ihm gegen bir; hoffe nur,
©Ctt tft Dorhanbeu, jpoffnnng
mad)t bid) nicht )u ©djanben.

5. ©et) getreu tu £obeö*92ö*
flben, fechte frtfd> ben leisten

3ug
; fottf bich gleidj ber 6@tr

auch tobten, ba$ iß ja ber legte

Drocf. SBet ba recht mit 3<Sfu
ringt, unb, roie 3acob, ihn be*

jtvtngt ; berfelbc fubmmhr ob*

fteget, unb bie ?cbcne>frone

fricgclL

6. eet) getreu bii au ba$
(Snbe, baure rcb(id> auö ben

Äampf, leibet bu gleid) harte

Otaube, bttlbefl bugleid) mau*
dmx Dampf; i]t \a$ Reiben

biefet %eit bvd) nicht tverth ber

y?errlid)feit, fo bir n>irb bein

SGrfnä geben bort tu jenem
#reubenlebcn.

7. »nn wohlan, fo mit frf)

leiben, glauben, lieben, hoffen
&eft, unb getreu fetm biijnm
©d)etbeit, nun! mein $(*jiiä
nicht öcrl&gt, ben, ber ihn be*

fi&nbtg liebt, unb im jfrcuje

(Tcfe ergiebt. 3hm bcfebP id)

meine Sachen; SGrfuS toixVi
juletst tvofyl machen.

419. SKel. 28a* mein ©Ott. (21)

Ü05 ©Ott getreu, hair feu
neu 33unt?, o9Kenjcfy! in beu
nein ^eben; leg btefen Stein
\nm erfreu ©runb, bleib' ihm
aücin ergeben. SDenf an ben

Äauf in beiner Stauf, ba er

ftcb bir tterfduueben bei) feinem
£ib', in Qrroigfeit alö 2>ater

Dich $u Sieben.

2. eet) ®ütt getreu, lag feu
mn ÜBrob beö Ärenjeöbtd) ab*

fehren. 3fr er bein -^ater, bu
fein Äinb/ roa$ rotttji bu mehr
begehren? «Dieß hoffte ©ut
madjt rechten ^titth, faun feine

JDttlb bir werben. Ditchtö beffer

tft, mein lieber ßhrift! im £im*
mcl unb auf Arbeit.
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3. SSej) WTtt getreu ihmi

Sugeub auf, laß bid) fein' ?ufi

nod) Reiben in beinem ganten
$ebenölauf öoii (einer Siebe

febeiben. Sein'alte^reu'nurb
tagltd) neu, fein UiSort (lebt

nidit auf ©ertauben. Sßaä er

*e?fprict)t, baö brid)t er nidn,

ba$ foüft bit fut)nlid) glau*

bcu.

4. oei)©Ott getreu in beinern

©tanb, baretn er bid) gefeget.

SRJjnn er bid) tyaft mit feiner

jpanb, noer ift, ber biet) öer*

leiser ? 5i5er feine ©nab' jur

!8rujhtfef)r' l>at, fein Xeufel

fauu ihm fd)abert. 5Bo bieg

Stacfet um einen ficht, beut

bleibet wohl geratben.

5. ©ei) ©Ott getreu, fein

fiebeö 2Bort ftanbbaftig ju be*

feinten; fteb' Dcft Daran an aU
lern Ott/ lag bid) ba&ofi nidjt

trennen. 93a$ tiefe ÜSeft inj

Sinnen f)a(t, muß alleö nodv
ÜergetyetL ^sein liebet äöort!

bleibt ewig fort, ol)it> alles]

Uöanfen (leben.

6. <cc\) ©Ott getreu, al$
welcber fid) (aßt treu uub grid*

big ftuben. Streit' unter ibm;

mir ritterlidv laß über bid) ben
Sunbeu ja wiber ^)flid)t, ben

Bügel imbt. äBar' je ein gatt

qefdbcben, fo fei) bereit, burctjl

feuß' bei) 3^it nur ruieber auf^l

jitfeeben.

7. Sei) ©Ott getreu biö in,

ben Zob, uub faß bid) md)t£
abmenben; er wirb uub fann
in afler Scott) bir treuen %fy*\
jianb fenben. Uub tanV qud)|

gleidj ba$ hoirfcbe Meid) mit
aller üfladjt gebruugen, iooüV\

lauf bid) ju, fo glaube bu, bu
iblcibcft uube^wiingen.

8. SBirjl bu ©Ott offo biet*

ben treu, wirb er fid> bir er*

weifen, ba$ er beiu lieber 2Sa*

ter fei), ttrie er bir bat Der*

beigen, unb eine ,ftron', jum
©nabenlobn, im Fimmel bir

auffegen ; ha wirft bu bid) fort

jewigltd) in feiner £reu' er*

golpeu.

r^ 420. SR c l. «preis, £ob, <E. (61 )

Oei) bod^gelobt, barmbeq 1
*

ger ©Ott! Der bu bid) unfer

angenommen, unb nni in imf*
rer Seelen* 9ioti) mit j>ulfc

bifl ju ilatten fommen. Tu
febeufejt mtö von deinem &im?
melotbron beiu ItebeS&tnb unb
eingebornen Sobu.

2. Di! fegncjT: uttg in ifym,

bem &(*rrn, mit uberfebweng*

tief) reichem Segen, unb gebejt

unfrer Slrmutb gern mit beiner

tl)cnren ©nab' entgegen. 2BaS
fmb mir bod), bu "allerhöriweö

©ttt! bag bettle Cteb' fo ©ro*
vleo all un3 tbnt.

3. SBaä bringet bteft, wir
futb ja nur be£ erften 3lbam6
Sünbenftitber, unb jTnb aurf)

alle von Statur öertetbte ÜRett*

fdfren, febnobe Sünber, unb
grembe &om SBerfyeigungSteffru

ment, arm, lahm nnh bloß,

blinb, taub, jtiunm, nnh elenb.

4. allein, bu Später voller

©nab', bafr unfevo (gtenbä bid)

erbarmet, unb un8 nacb beinern

©nabenrarb, in iibrifto, beinern

Sobu, umarmet, Kay, nnr in

ihn, n>ie bu jut>or bebad^t., nun



(Sei) bodngclobt, barmberj'ger ©£tt! 553

Äinbcr ftub unb angenehm ge*

mad)t.
5. Tu täffeil un$ in 3§fu

JBort ber 58at)rfyett, unb roadp
fett immer fort unb fort, im
Cidjte, jur toottfoutmnen Älar*

SMut £et(, Seteu unb (Srlofung weit, Tu felber biji ba$ wc
ftuben, unbwafdjeft burd) bie fentlicfye Ktdjt, bau burd) beit

cbfe gfut uue owi bem Unflat ©ol)n bie ginfteruif] t>ernid)tx

aller igünbcn. O tiefe £ieb%

6 ffiunbergütigfeit ! bte unfre

ßeef bon foldjcr ©djmadj be*

freut.

6. Tu bafl un3 5Renfd>en
beinen JKatb burd) 3<Sfum ISfyxu

fluni wifieri (äffen, bamit bu,

was ba Dtfyem bat, in tt>m 51t-

fammen uioducft fafien. (fr iftj

fcer®runb, auf welchem atfes

(lehr, n>a* lebt unb webt, »a*^^r^S
lieget, ffßt unb gebt.

re f«f Kg» 1

? h
7. er itiftct'grteben jwifefien

au t "fö »"* ?
nbJ&n* *um

©Ott unb uui ba »ir Vodj »ejleitStegeloufgebriiifet, gur

$in|termf

11. Bit, Sätet/ wirfeft and)

burd) ihn in und beti lebenbu
gen ©tauben, ben imö bie

$BeIt uidu fann eutjicirn, uod>

Satan au$ bem ßerjen rauben.

(§t nnrfct feibji, unb fetiietj

©eifteS Xrieb madit unfre

©ceP unfrrafltd) in ber ?tcb\

1?. Tu baft mit beüteä ®eu
tey)fanb burd) Sbriftum unf*

tfet, unb ihn

geinbe waren, unb wirb, ber

itöelt unb £611' jum Spott, ben
grieben aud) in un$ bewahren.

D JrSerrlicbfeit, baß wir im
grieben fteb'n ! nun bürfeu wir
getrojt junt SBater gel)*n.

8. ?ebt ßhrijtuS boeb in uniA
unb wir jtnb aud) burd) Um mit;

®£tt »erbunben. 2öir l)aben
:

feiner ?ieb' panier alö eine

ftarfeSu flucht funbeu. 3n ibm
ftnb wir 00U iHub' unb ©td)er*
tftit, unb fehmeefen fd)on bie

Äraft ber @ettgfeit.

9. ru c^iebit uni and) tae
Qrrberbeil burd) Gbrtftum, ber

eö itnö erwerben, al$ er, ber

£@rr, 51t unfernt Jöeil am bit*

tent Ärcujceftamm gefterben.

Unb fein &erbienft unb Seiben
tnaebt allein, bap bir juui ^)reie

wir uunmebr erwaS fei)n.

10. Turcb Sbrifti ©etft, afe

unfern «frort, erfeunen wir bae

^icbentng, baß wir ju beinern

3tubm bein Grrbe fepn unb aud)
bein öigentbum.

15. Dtuu, waö wir ftnb, ba$
fommt t?on bir; inSbrifto bail:

bu uruS gcfd\affen, jum ^ebe
beiner SD?ad)t, baö wir in t^ei^

uer Äraft unb ©eifte^waffen,
auö reiner i?ieb' in beinern 3Be*
ge gcb'n/Uub beinen Dtubm mit
9Äanb mxi Jperj erbe^n.

14. ©0, ^ater, fo b\]t bu be^

reit, in, burd) unb um be$ ©0^
nti willen, ben bu gejeugt t)cn

Swigf eir, un6 mit bir felber ju
erfüllen, auf ia$ wir ni*r^
er aber allerlei), ja aKee gar in
all ben Teiu'geu fcp.

15. Trum wollen wir, £Srr,
beine Sttladrt, bu SBatet aller

Jperrlidif eiren ! bie unfre ©eer
jo wobl bebaut, von 5>crjen

rubmen unb auebreiten. £$
rubme bid) unb beine grepe

15*
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betn bechften @utr

£bat, wa$ rühmen Fallit/ feat
lebt uub Otbem bat.

16. 3a, treuer ©Ott! wir

©Ott mit mir! ©ebt unferm
©Ott bte Cfhre!

5. £>er ©Crr ifl nocf> unb
leben bieb, unb ehren beinenj mmmcr ntc$t tfon feinem Seif
jftpßetl Warnen. £erj; 3eeP^ c H-hiebcn; rrHeibc! ihre 3u

©

öerjufct, ihr @eaeif, Jneil unb
Arieben. TOtt ÜMmterbanben
leitet er bie Seinen ftatiq hin
unb her. ©ebt unferm ©Ott
bie Crhrc!

6. UBcnn£rofutnb jVilper*
4«i. TOeI.aßWn0Ottiit.(^) mangeln muß, bie alle SBeft
ei) ?cb unb Crbr' bem bodv rcjeiget, fo femmt, (0 hilft ber

uub ©efft erbebet ftdj, xn\^ fiu

get^allcluja ! atmen ! berJgwrr
ifl ©Ott, ber breijmaf beilig

beißt, ©Ott SBatcr, Sehn unh
and) ^eiliger ©eift.

fleit ©ut, bem SSater aller &iu
tc! bem ©Ott ber alte ^Qmu
ber tbut, bem ©Ott, ber mein
©emüt()e mit (einem reichen

Xrcft erfüllt, bem ©Ott, ber.

allen Sammer fttllt. ©ebt un*| 7. 3* wilt btcb all mein ?e*
ferm ©Ott bte obre! fccn lang, ©Ott !*on nun an

2. Grä banfen btr bie Jptm^k^n. SWan fott, o©0tt!bcn
melebeer', £crrfcber alter|?obgefang an aUen Orten ho*

Ueberfluf}, ber Stopfer fclbjl,

unb neiget bte Satcraugul be*
me m, ber feuften nirgend fhu
ccrüiuh'. ©ebt unferm ©Ott
bie Cfbre!

reu. SSÄein Qamti Jperj er*

muntre ftch, mein ©eift unb
?eib erfreue bich. &cbt unferm
©Ott bie (rf)re!

3. 3hr, bie ihr (grifft Via*
men nennt, gebt unferm ©Ott
bie obre! ihr, bie ibr ©Otteö

thronen! unb bte auf Srbcn,

?ttft unb 9J?ccr, tn beinern

Schatten wohnen, bte preifen

beineö Schöpfer^ tylad)t, bte

atteä affo wobt bebacfyt. ©ebt
unferm ©Ott bie (Sbre!

3. 25aS uufer ©Ott gefc^af*

fen bat, baä will er auch cr^-W^r befennt, gebt unferm
halten, bavüber will er früfy ©Otrbte @bre! Die falfcfce»

unbfpatmit feiner ©üte wab ©ofeen rfiadit $u ©pott: ber

ten. 3n feinem ganjen Ä*«t^hÖ@rr t|t ©Ott, ber $<m tfi

reich ift alleg recht uub alle« ©Ott ©ebt ttn)erm ©Ott bie

gleich, ©ebt unferm ©Ott bte <5t)te\

(ihre

!

9. (So fommet tfor fein Sfnjje*

4. 3ch rief bem ßSrnt in ficht mit jattcf)$en&oUem@prttt*

meiner ;

Jiotb: 2ich ©Ott, öer* gen, bezahlet bte gelobtc^fltcbt,

nimm mein Sdjrepen ! t>ci half unb- laßt miö fröhlich fingen:

mein Reifer mir&om Xob, unb ©Ott bat eä alles? töotyl bt*

ließ mtr£roftgebeibcn. Xrumbacbt, unb alle*, alfcS recht ge*

bänf, ad) ©Ott! bnttn bünPmadjt. ©ebt unferm ©Ott bte

id) bir. 21 cb, banfet, banfctjCrbrc!
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422. 5ReI. 311 Diel; I;«bi. (36)|Wtff, eä getycn. Seiy ibmfeiu
3tel/ tfl er ttti Spiel, Wirft bu
uorf) UÖunber [eben.

e,c\) un&erjacjt, frommer
ßbriil! ber bu tut Ärcuj unb
U«alücf Luft, befxebt ©Ott bei*

ite ^acbeit.
%
3n Sftotf) unb^ein

vertrau' allein auf tl)u; er

frärb'ä wofyl machen.

2. ©etti Ungh'tcf fommt ntdn
ebngefabr, eö rühret üou bem
Jp6ct)|ten ber, ber bat ei fo &et*

febeu. Drum fei; nur ftill, unb
toai ®SDtt mit, bai lafr bu

nur gefiteben.

5. Sollt' aurf) ber Jptmmel
fallen ein, unb bie Katur gc^

Anbert fci)jt, fo fauu bocbßJOtt
ittd)t l)a)fen, unb auef) ben
iöiann, ber it)tn reebt fanit &er*

trafen, m'djt »erlaffen.

4. ßubem wirb beute £rau*
rigfett ja and) ntd)t wahren
aUejett, ®Ztt wirb bir grete
be geben; wo nicht attf)ie, bod)

bort, ba fie foll ewig ob bir

fcfywcben.

5. Jpab' immer einen Sowen*
tnutb; vertraue ©Ott, eS wirb
noef) gut auf alle £rübfal wer*
ben. ©Dtt jieljet bid) bttrd)^

Ärein ju fld) gen jptmntel üou
ber Grrbeu.

6. Ter liebe ®£tt tfl fo gc*

treu unb fromm, bap er btr \te*

fyet bei), wenn Unfall ftdj erre*

get, ber feinem 9Kann mebr, a(3

er tarnt ertragen, je aufleget.

?. (£i t)abeu ja ju aller 3eit

bie ^eiligen in £raurigfeit unb
iEreit$ oft muffen fdjwigcn;
warum willft bu benn immerju
im Mofengarteu fTfcert?

8. SBet', fr off unb trau 5

auf
beinen ©Ott in allem Sammer,
SIngjiuub Stotf); lag, wie er

9. ®£)tt SSater, Sohn unb
bctl'geröeirt, ber bu ein © Ztt
bei Zroftei f)ti$t, fap Billett

Xrojt empftnben, bie traurig

(epn, unb t)ilf allein baöSofe
überwiuben.

42?. SU f. ©traf mid) n. (43)

^ Seele.
wiefie, id) gefall'ner ,ftued)t,

voller ^ölut unb Sd)lage, icb,

betn Steuer, btn wobl rcd)t

fangfam, faul unb trage. 3ld),

bu ©Ott Scbactl) ! l)6r' mein
ödjrepen, Stöhnen, unb mein
augillid) Sct)neu.

2. 3d) bin feilt, entjitnbe

mid), erweid)' mid) garten

!

<speip mid), icf> bin fyungerig,

feud)t
5 mtd) bürren ©arten,

vöatan fdjlagt unb erregt febr

viel fyarte iöunbeu in 33er*

fud)unge(htnben.

3. SÖZeineS gfetfrte« ?ufibe*

gier mad)t mir mandje Sdjmer*
$en; and) bie UlSctt bie fd)te*

|et mir pfeife nad) bem £>er*

jen. SKancberlei; SWenfcbeu*

febeu fuebt mid) ju erfdjrecfeu,

unb in 3totl) ju fteefen.

4. Wd) fennt* icb boeb, 3<?fit,

biefo, wie icb wollte, lieben! D
möctyt

1
icb bod) frdftig(id)fofd)e

Zieh* aninbenl SSrünfiiglid)

wünfdje id) tidj im ®ei\t ju

füjfen in bir ju jerfliegen.

5. ÜKein ®ei\t voeiy bie 2Öo(#

lujl wobl, voai ei fet) bid) iie*

ben; boeb baS^feifduft %xh%*
bett t)oll, will bie Jperrfdjäft

üben. %Ui\d) unb ®ei]t jiel)t



5^6 Siebe, id) gefall'ncr (Sieb', t)ier bin tdj, Grbrcnf ontg

!

unb reißt micE) auf beibeti ©eu
fett; ba gilt tÄ ftretren!

6. Ädj H>a*mad)' id> Ifaner

bod) ? nun* wirb mid) erretten ?

9Bot)in flicb
1

id) enblid) noety?

bort bie Stuten bnrdj bei« SBfat

erfduuneu.

12. ©airt fei) bir, bu ©rt*
teötomm ! baß bu uberwunben,
baßbumir am ftrenjeöftainm

nnv
r n>:vbnucb vertreten? Jöffrr/Cie Grrlöfung funben. 3<*) bin

mein Jpetf! fomnr in (EU% bridj

t>e$ glctfd\%

ö Xücfe, bic uer*

ftriefreu Stricte.

3Cfnii
7. Sieb', icb fomme unb er^

fulT, Seele, beiu Verlangen

gellen Rauben mad)
ßdMnben.

8. Steinen ©etft benfcfyenf
id) bir, berbaä gleifdjbejtirin*

ge; auch bte Sieb', bie btd) ju

mir jicir unb Frafttg bringe.

-3d) beü' bieb, bid) will ich reii'iv

aen unb entbiuben, (Urfen,

Jraften, grünben.

g. Seiner 2Bunbctl tiefen

©djmerj beiten meine 53nn*
ben. Seine (gebläge bat mein
&erj, bir$unu\>ci(, empfunben.
Sfcrag' ©ebulb; alle Sd)ulbfoU
mein ©Int bezwingen/ feil mein
33fut öerfeMtngen.

io. ©iefer reine $urpur*

bein ; bir allem will id) mid) er*

geben, in bir (legen, leben.

4-4- €0c e I. 3d) foill eüi fam. (68)

v^ieh\ bier bin id)/ Gbren*

ftnben, (aß bid) ftnben von mir,

ber id> äfd)
1 unt then.

2. Sieb bod) anf mid), Jp(5jr

!

id) bitf bid', lenfe mieb nad?

Deinem Sinn, btd) alfeine

id) nur meine., beiu erfaufter

Srb' ich bin. Saß bid) ftnben,

:,: gieb bid; mir, unb nimm
mid) bin.

5. 3d) begebre lädfit, o

ßGrrre! al$ nur beiue fretje

©nab', He In giebeft, ben tu
liebejt, unb ber bid) liebt in ber

Ztjat Vw btd) ftnben, :,:

ber bat ali'eö, wer bid) bat.

4. öimmeläfpmie, Seelen*

fdroetß maebetalte* reute ;n>aä »onhe, uubeflerfrev (MCrtcS*

unrein ifr, bau wirb weit

turd) bic$ 23lut alleine

, ,amm! in ber jpöfyle meine

J)ic Seele fndjet bid), o ördittu
(tat*

T

Statur, Kreatur, unb wae hat gam! Saj) btd> ftnben, ,
k

fca6 äßefen, fofl babnrd) ge* fer #elb anäXamW Stamm!
nefen, 5. £6r', wie flagltdv wie

(geele. beweglid^ bir bie arme Seele

n. Ö wie rein tft tod) beinffingtj wie Demutbtg unb web*

231ut, 3@fu, meine SEBanne ! märtng beüieö Ätnoeä Stirn*

fduteewetö tft bie Wunbenflut, me Hingt! van bieft nnbeu, :,:

beller tenn bie Sonne. ®an$ bennmein §erje jn bir bringt.

unt gar, bell unb flar werben! 6. ©iefer ocireu ^ttelfeiten,



©te^% wie h'cbli* Singet bem JpCrrrett 35?

DCcidnbum, äßolluil, (ihr' irnfc

greub% finb nur Sdjrfierjen

meine« ßerjen, n>cld)eä (uchr

tie (iwigfeit. faß Dich finben,

:,: großer ©Ott! maty midj

bereu.

&
£>cr 133. $)faüm

42).^cl.3d'fu fomm b. (95)

V^iefr, unc lieblich unb wie

fein uVcv wenn Snlber frieb*

tief) fepn, wenn ihr Xlum ein*

rrdct)ttg ijt, ofyne tfaifcbbeit,

SSrng unb ?ijt!

2. SBte ber ebfe 35a(fam

fliegt, unb fidj k>on bem £aupt
ergießt/ tt>.eil er von febr gn*

tev 21 rt, tu beö -?larons gaifc

50m Bart.
5. Ter herab fliegt in fein

Äleib, unb erreget Sufi unb
§rcub', wie ba fallt bei il au

Sermon auf t>te Serge um
3ion.

4. Senn bafe(6ft Derbetgt

ter j>£rr reichen gegen na*
begehr, unb baä Zcbcn in ber

3eit/ ja auch bort in Swigfett.

5. 316er, adj ! wie tu bic

£ieb' fo aerlofcfyen, ba$ fein

Strteb mehr auf Qrrben wirb

gefpitrt, ber beä anbem £er*
je rührt.

6. Dobermann lebt für fuf

hin in ber ÜBelt nad> feinem

Sinn, benft an feinem anbern
nicht; wo bleibt ba bie £te*

bee^rUd^t.

:. D, £€rr3€fn, ©OtteS
Sohn! fchau bed? einft »on
beinern Sthrcn, fchaue bte3et'
ßreuung an, bie fein SJeufcbc

beffern fann.

8. Sammle, gvoger Wien*
lYheubirt! alteö wa& (cd) hat

Derirrtj laß in beinern ©na*
benfehein alles ganj vereinigt

"Ci)U.

9. ®ieß1 ben Salfam beiner

Ävaft, ber bem Öejrjen ?cben
fd\ijft, tief in unfer #erj i}ty*

ein, ftrabt' in \u\$ ben %t\t*
DenSfcbein.

10. 23inb jufammen £er$
unb Jpcr.j, lag unä trennen

feinen echmcr$; fnüpfe felbft

cur* Deine Joanbbaecjeheirgre

SBräberbatfb.

11. So, wie SSatcr, Sotyn
unb (Seift Drei) unb beriuutr

eines heißt, wirb vereinigt

gani unb gar beute ganje £i&
bcöfdMar.

12. 3Ba$ für greube, wa»
für Suft, wirb m\6 ba nid>t

jeön bewugt! wa$ fie wün*
fettet unb begehrt, wirb »Ort

@Ctr ihr felbft gewahrt.

13. SllleS, »aö bietjer üer*

wunb't, wirb mit ?ob au3 et*

nem ÜKunb greifen ©£tte3
V-iebcema*t, wenn er 211W in

tini gebradbt.

14. Äraft, ?ob, (ärljr
1 unb

£errlichfeit )ex) bem £6cbjtcn

allezeit, ber, wie er, i\i £ret>

in (litt, wxi in ihm lagt Su
rfeä fei)it.

£cr 98. $falm*

^^,426. SDteL ©roßer<Pro^. (51)

winget bem &&r*en ein itejfc

cc> ^ieb, finget] beim er l)at

©unber mitiöunberngcthan;
er iß ber Äelb, ber bie geutbe

bejwnget, machet, ba$ gpriebe
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unb gfteube bricht an. 8Rtt

feinet Diedjtm et rtttcrlirf) frie?

tet, mir fetnett tyciligcu ;
}
(r^

Kien et (leget.

2. Crr, bet fyähcx, [Äffet fein

£eil offenbaren, (Äffet ttetffttu

ben bcn SBÄfetn fein £bun;
feine ©ereebtigfeit läßt er tt*

fahren, aller SBcft (Sttbe erjTe*

bot fie nun. iin feine ©na*
be unb Ui>abrbeit er benfet,

welche bem jpaufe 3frael gc;

fdjenfet.

3. 3(tfe SQBelt jauehje bem
Jpöd^ftcu bort oben, finget ihm
alte mit frohem ©cfang ; beim
er tft l)oct) über atteö erhoben.

Sfobet ben Sfrdttm mit $ax*
fen*©ef(ang; ®£tt mit ben

Jparfcu nnb $fafoten erbebet,

rüfymet ben Äonig ber ewig*
Itd) lebet.

4. 9>aufen,*)>ofattneit, Strom*
peten laßt boren, jaucl^etbcm
Äontge, jamtjet bem Ferren;
er tft ber Äönig, ein Äönig
ber Grfjren, banfet nnb tobet

tl)m nahe nnb fern. Söraufe,

bn SWecr nnb toai brinnen er-

tonet, nnb ber lirrbboben, nnb
\v>aH> barauf wohnet.

5. Sandtet, frobfotfet, tfyr

©trome, ihr gfüfle! alte tl)r

S5ergc erfreuet je|3t end) wv
Sbm, bem dörren, ber lieb*

liel) unb fitße reget, beleget
euef) alte jugfeieb. Xobct ihn

aüeö, n>a£ Dtbcm ciujiebet;

fe()et, wie alleö fo nnwbcr*

ftydrt blühet.

6. ©iel)e, er fommet, er*

Ijcbt baö ©ejiebte; er will ben

Qrtbenftetä richten mit Stecht,

fd)ttd)ten nnb richtest mit uty

fem ©cridne; freite firf) jeber
bebrangeter jfnerftf. galtet
eud) fertig, ihr SBölfet, nnb
febet, bafnljruor feinem ©e*
richte beftetjet.

-^ 427. £>er 116 qjfalm.

Wttfgt bem JöCrrrn nah' nnb
fern', rühmet" ihn mit frohem
©d)a(l; ba$ alte tft vergangen,
bau 9teite angefangen; lagt

bic erneuten vStnueii ein neu*
eö?ieb beginnen. ©äüermcl)*
re feine (ihre, wai ba lebet,

waö ba fdjroebet auf ber Srbe
überall.

2. 2öaö nnr fanu, ftimme
an, baf? 3el)cua wirb erhöbt;
fapt euren fobfprfcdj wanbem
von einem £ag JUtn anbent,
bie üflenfehen ol>n' ülufbörcn
üon feinem Jftcil JU lehren.

Sagt mit ftreuben aud> ben
Jpeiben alteUBerfe feinet ©tat*
fe, bie ihr feine ÜBunber fef}t.

3. ©rop ifl: ®£tt 3ebaott),

hocbgclobt in feiner 9>rad)t;

er ifl Regent nnb Werter, bcm
alte (Srbengotter mit gittern
51t ben ginfen anbereub falten

muffen. ©oüeufuccbtc ! cu'r

©em&cbte macht 511 nid^te im
©ertchte, ber ben Jptramel hat

gemacht.

4. jöcrrfid)fcit, SBonn' nnb
gfreub' iftvov feinem 2(ngcfid>t,

auch feiner ÜBohnung y£ürbe
befteht in Äraft unb 3^'be:
b'rum eilt, ihr 336 Iferlaufen!
begierig hinzulaufen, ihm 31t

fingen, i()m ju flingen, tt)m

51t fprinqcn, ihm ju bringen

^hr' unb Wao)t in 2emuth^^
pflidjt.



Singt bem $<£rrti nal)
5 ©oll (dj nad> beinern 559

5. Webt mit fileifl etilen $>reiö

feinem großen Hainen bin;

bod) foüt ihr aW bic Steinen ün

beifgen ©dumtef erfduunen,

wenn ihr wollt anjubeten in

bte gBor!)öfc treten. Crr ttnfl

haben l'tebeegaben: bic ju

fehenfen, laßt eneb lenfeu.

Sliler löeftfrete füvebre if>n.

6. ©agetan auf bem x)Man,

ber von Reiben wirb belohnt:

baß er aUcinc regieret, baß er

baö ©cepter fahret, baß er

ftd) fdßt auf (irben ein Meid)

bevefngt »erben. (5t und rtdfc

ten, erHHttfdjlidjjten, afte©&
d)en gleub 511 machen. Grr tffS,

ber nad) 2ßerfen lehnt.

7. greue Wdj ütmgltcb Joint*

mefüburg unb JMmmclsbeer

!

5Du (rrbe ! [äffe fpftren ein ftar*

feä 3ubiliren. Xu SWcer unb
aud) ihr ©een! laßt eu'r @e*
ton' ergeben, faffet faufett/ fofs

fet branfen, mag tbr beget

unb beweget, alteS 51t 3cl)0öa'e

(rbr\

8. 3Ba$ baö gerb in (leb baft,

fofl mit Jpfipfen frehlid) femt
;

ja über alle Reibet jand^t ihr,

ihr grünen SEBalbet ! Qua) Sau*

gefommen.
ftanna an.

©timmt bat &c*

<&.
fjg.3Xel 95onoott. Os)

V^oil id> nad) beinern Tillen,
örtt! aebuefet fewit, unb

hier mein SKaß erfüllen, ba$
mir gefebenfet ein; fott idj be3
ßreujeä 2Bety, fo lang id) lebe,

bulbcn, fo ift ei mein 35et#

fdmlbcn. BfyBrrl beinStBiDP

v}cfcbcb\

2. rirftnb befanutbie ©er*
gen, bie taglidj bruefen tuidv

unb ntd)t tic :>ictb verborgen,
bie irin* unb äußcrlid) bie mat*
te ©eefe quält. Sie i)~t bir

unverholen, b'rum fei) ft'e bir

befohlen. Xu weißt, S>Qxxl
wwi mir fehlt.

3. üEBtKji bit fie mir abneb*
men, fc will icl) banfeu bir.

©ellaberftenod/jahmen mein
gleifcb unb 2uft * Regier, fo

fahre fort, mein ©Ctt! unb
feblage fraftig nieber, \v>a$ bir

an nur $nwiber, bie ganje ©fat*
beu*&iett\

4. Staun i(h eö m'cbt verfiel

ben, toartftn halb bieg baft ba3
hat müflen fo gefebehen, unb

men unb euch Steigen gebütyrtlbafl otyn* Unterlaß bau Äreuj
eä mebt ju fdjn>ei<jen t>or bem hat midjgebrücf t; fo wirftbu'ö

j^6d>)teu, ber^am ndcfejten ver'ojfenbaren, unb »erb1 idfi
euebftebet: ©efyet, fehet, n>ic|roebl erfahren, warum bu'3

er n\m ©eruftt nebt ein. jugefebieft.

9. Stefer ifi'3£ftt$ (5brifr,i 5. £)'rum will id) fepn Qt*

bergen ©Dttbeftimmte9J?ann,jfaffen in SinfaltalS ein Stirib,

bnrd) ben ber Stxeii berCrrbenJwiD gefyen meine ©traßen, btö

nun foll gerietet werben, in

l'teht unb 3lec^t unb Klarheit,

nad) ©ttttgfeit unb Wahrheit.

Die (^rqitirfnng unb Segln*

cfuug ift, ihr grommen, nun

id) ben 2lit£gaug fuib*. 3d)
roilf in Hoffnung jttitauf bieb,

mein 3(ffn )dHiw:n, unb bir bie

^cotb vertrauen, bii id] mein
XbetI erfüll'.
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6. 3d) weif; bocb, baß mein
Reiben mit nüiy unb fcKg ift,

btetoeil id> lerne meiben ber

©üubeu ©drangen fijt. SWein
©ünbeuA'eib öerbürbt, unb idj

feh
1

jtdj anheben bat neue ®eu
fteoieben, je mehr baö alte

ftirbt.

7. (Ja lebt im ftfettj berbor*
gen mein liebfter 3£|"uä nodj;

nnb wo bie größten Serben,
alt feinet ftreujeä Sodj, ba ifl

er ganj gewiß mir großem
fteü unb Segen im Jpergenä*

grunb jugegen, unb fteljet vor

bem 9fiß.

8. £'rum, ©eefe, fei) ju*

frieben, unb bulbe beute ^)eiu;

es wecfofclt ftd) biemeben balb

©türm balb ©onnenfebeiu.

©cbau an bie große ÜHeng',

bie mit bir auf bem lüege, unb
werbe ja nicht traeje, obgleich

ber 2Bcg ift eng.

g. 9Hcüift bu, baß beute $>la;

aen fiub überlauft unb groß,

fo beflP/ »ft$ anb're tragen,

bie elenb, natft unb bloß, ja

gar gefangen fiub, bie greunb 1

unb gfeinb
1

öeriaffen, unb als

ein ©cbcufal Raffen, wa3 be*

rer £erj empftnb't.

10. 21 d) ja, e3 benfö ein

jeber, unb trofte fici> babcw,

baß über alle trüber ergeh'

fo mancherlei), fo mattete ttu
benSarf, fo manebe Kotl) unb
©dmterjen, bte fid) in front*

wen Jperjen jugleid) mit of*

fenbart.

n. S'rum fprid): 5JIein

©Dtt! id) leibe, wai meine

©dntlb uerbient, weil \A) in

Suft unb greubc mid) ücrmalö

hab' evfübnt $u leben auf ber

JBclt ^u bift gerecht/ b'rum
rid)te, unb nuube galt) gu

uidue, ii)aö mtdj noch uou bir

halt.

12. 3d) fuffc beute 3iutf)c,

unb beuge willig mid\ M in

bem glctfd) unb SBlute bteJfuft
geleget fid), bienod^ur ©ün*
be treibt, bto all er o^ru ge*

bampfet, unb, nad)bem er

befdotpfet, ber Webe jperr*

'cbaft bleibt.

13. ©o »ifl idr bidj erbeben

in allem £reuje&©trett, unb
Dir gehorfam loben in Seit unb
(Jwigfeit. Wann bieß ba$
Ären; gebiert, fo bab

1

ich g'nug
erhalten, unb [äffe femer waü
ten, beut' £anb, wie fit mid)

führt.

429. SR et £iebftcr 3€ffc b. (39)

Wollt' eö gletd) bisweilen

febeiuen, afö n>enu ®£tt r>er*

ließ bie Seinen, et) fo weiß
unb glaub' id> bieß, ®Ztt l)ilft

cnblid) bod) gewiß.

2. Joülfe, bie er aufgefdjo*
ben, hat er b'rum nidt auf;
gehoben. £>i(fr er ttiebt $u je*

Der Ann, hilft er bocb wcuu'ä
nothtg ift.

'

3. ©letdmue £>ater md)t
balb geben, womadj threÄin^
ber ftrcbeu ;

}'o hat ©Ott and)

9Raß unb 3iel, er giebt wie
unb wann er will.

4. ©einer fann id) mid) ge*

troften, wenn bte lU
x

oth am'aü
lergrößten. ^*r ifl gegen mieb,

fein Äiub, mehr alc> väterlich

geftunt.

5. 2ro§
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5. Zxotp bem SEeufef, £rofc
beut Dramen! id> Fann ihre

9Rad}t ücrlad^cn; £roi> bei

niemals jurürfe. 3br ^ug
ftebr nimmer ftill; b'rum, wer
ihr brauchen toift, fidj in (Te

ferneren Areiueti 3od)! ©Ctr fd)tcfe.

mein Sater levetnodj. | 4. GkiefKc^t aifeid^ wie ein

6. Xvoi> beä bittern £obe&
£tU)nen, Zxo\> ber SBeft unb
allen benett, tue mir (Tnb obn'

Urfacf)
1
feinb ! ©Ott un jptm*

incl tft mein ?yreunb.

7. ?ijj bieSBelt nur immer
neiben, will fie in ich niebr laiu

ger leiben, tp, )o fraa* idj

md)tö barnach. ©Ott tft Med)*
ter meiner Sacb\

8. StBtH jfe mich gleich »en
ficb treiben, muß mir bod> ber

jpimmel bleiben; bab' id) ben,

ber tft mir mehr, äti all' ifyr
1

Suit, ©ut unb (rhr\

9. 3Belt> id; nritt bid) gerne

laffen, jnoaä bu Itebeft, und Cd)

Raffen; liebe bu ben (Stben*

fjfdl jum 3ie( in fcbncller

BSP. ob' man'ä gebenfet,

unb ftcb'^ uerfeben mag, hat

\tni ber legte Zag iirt örab
oerfenfet.

5. 93aö träume^ bu beim
noch, mein ©etfl ! enveefe bed)

bietragen binnen, umDCii ber

ftiMtcllcn Seit auf jene (rnng*

feit toai 51t gewinnen.
6. 2Qte mand^er Zag tft

niebt Der betner SJugeu ?td)t

nun febon tiergangen, ba btt

$u jenem 3n?ccf 51t laufen, bei*

neu Uöeg faum angefangen !

:. O £(£rr ber Stingfeit!

ber bu oor aller 3*t* all
1

meine

Jage, eh' ftenednverbenfetjn,
fetlv_iutb laß mir nur mei*|üt'ö Such gefebrteben ein, ber',

WLi id) fage.

8. SBergiebnacb beiner $ttlb,

neu ©Ott.
10. 2tdj, £2rr! wenn ich

nur bid> habe, fag' idj allem (nrie bu btSfyer ©ebulb an mir
anbern abe. ?egt man mich geüben baßmem3 Unachtfam*
gleich tnbaö©rab, ach, JöSrr! feit bid) in oeranebner 3^tt fo

wenn tct> btd) nur bab\

^, 450. tKel. Sftein j£fu. (5)

wo tfi nun abermal von mei-

net XageJJabl ein Sag rer;

oft betrübet.

9. ©teb aber JBacferfyeit,

ben iHm ber fcebenöjett fo atu

tmpenben, ba$ ich ben legten

Xag etuft fröfylid) fdüiepcn
{trieben! ID wie mit fcbncllemjmag unb feiig eitbett.

Schritt unb uuoermerftem
Stritt tft er gettndjen!

2. Äaum toax ber borgen

10. JOilf auch burch biefe

5Rad)t, unb habe auf mid)
acht, feg mir jttt HBontte, 511m

nab7 nun tu bte Kactyt fcfionjhellcn t$£äg unb i-idn, wenn
ba mit tbrem ©chatten. ©er mir baä Stdjt gebricht, 3fra*
fann ber Seiten Sauf unb St
len galten auf, jte abzumatten.

5. Wein, nein, ftefaumtfi*
ntd)f, fte fel)ret \t)x ©eftdu.

ele Sonne.

431.

)c oft ein fdlid mid) auf^

l6
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.

tohxti führet, unb meinen ®eijl

ein sstvahl berühret, bet öOtj

3ton$ (SWaitj ausgebt, wiKmein
^>erj ju enge werben, wenn 7 *

auf Ürrben fd)on in $tumtel&
Gräften fteltt.

2. Xa bin id) in bte &6b'
geflogen, nnb jener

f

iiieltfchon

nachzogen. 3Jffe$ wirb mir
Diel 51t Hein, baß mein i>er$e

^IMal; ba harte ; beim bie Stät
te mup ein weiter Fimmel
fei;n.

5. 5BaS fetten mir benn nnn
bie ©acf)ett, bie ein ©emütl)
voll Umritt)' machen? Sdjfann
tbr eutübrigt fe*)n; benn mein
Singe fennt ben Rubrer nnb
^iecjierer, ber mid) futyrt gum
©ute« hin.

4. £er Schatten ift mir 51t

geringe, bafj er mid^ in ba*
äBefeit bringe, fo bte 2öei3*
beit mir gezeigt. £ id) fd)ä$e
mid) für feiig, unb bin fvob-

lieb, ba§ mein ©Ott mid) in

ßd) $cn d>t.

5. 34 bab' eS nnn fo fang

erfahren, id) fenntemid> felbß
lttdjt serwabren ttor ben getn

mein Kammer übergroß, nnb
(erfreute bie ©ebanfen, wenn
fte wanfeu, nnb von tljrem

©ruub fTnb löi.

8. Sollt' id) nun njdjt ben
(Wolfen fluchen, unb auger
©Dtt noch etwaSfucben, wcl*

d)et attrf in mid) legt, waS id)

nur tut 3ioth foll haben, wenn
bie (Stoben mir fein ©ctjl üCi
Jpetrje pr&gt?

9. Xa fcarf icf) nid^t nad)

gremben gaffen: er fanu im
iunern Xentpri fd\tjfen, n\iö

$u beinern £>ienft gehört. 3a,
wenn feine Stimmen fdritten,

ntufj gefallen, ti>aö it>it in fid)

felbjl oerebrt.

10. 2fd) ! wittft bu btefcö nod)

uerfdueben, unb beulen Jpmt*

melfelbfc md)t lieben, Seele!

jTehft bu nid)t ben Xrng? 2fdj !

bie Faulheit ift beut Sdmbe;
©Dtteö ©nabe madjt btd)

burd) ba$ Crinc fing;

11. Xie geit i|i für?, unb
beiu Verlangen ift nur nad^

langem jpetl gegangen ; fc'vum

füll bieß bie SDfeinuhg fei;n,

baji id) SBeltunbJjMinntel brau*
ben meiner Dilti)', bi$ id) in d)e, »te e3 tauge, unb beut

mich felbft gefebret, unb be*

wahret laufe nad) bem Qu
neu 51t.

6. S'rutn fdietnt gletdjj et*

toai alt bat Söefie, unb fefct

bte Sieb' barin fid) ttefte, fallt'6

bodunblid) alleo hin, wenn ee

©Cttnid't felbft gewefen ; bef^

feit ißefen fiitlt allein ben lee-

ren Sinn,
7. <co lang id) nod) niebt

fonnte fliehen, xvaü hin unb
ber ba$ Jperj fanu jiebeu, toax

ß&rm beliebt allein.

12. 9Ber hier tfdj nidU lagt

ooUbcreiren/bemmugbaögeiu
er enblicl) fdunben, r

I*r$ von
Stoppeln, ©olb von Stroh;
hat er aber redjt gebauet, ©Drt
getrauet, wirb er beffeu wer-

ben froh.

13. mein Sätet! bu bift

nicht jufrteben, wenn icfc tttdjt

wollig bin gefchieben and* vom
atterbeften Sd)CÜt. Xu willil

mich ücUfcmmeu haben; bei*
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ne ©abcit felPn in mir t>eU-

femmen ftytt.

u. B'ruHl tbif tef) ittdue

mehr 51t ©efatlcu ber (ireatur,

mit null vor alten meinem
Schmer bleiben treu ; ber

nnrt mich altctuc ridHcn; aU
leo riduen ift fenfi Xant, tttfe

fing hifefl.

15. ©ai$ta<je feil (ti (Sinfalt

fdMucn auf ihn, mein J^erg

ihn lallte; trauen, ffet) in fei-

nem halten m\, wai nur faU
jebe$ llrtheit heget; beim er

leget mir ja W>t bell leid>rften

?anf.
;

16. ©0 laß, mein ©Ott!
mir uod) auf Arbeit ttcb felbfi

in allem 2fl(c3 werben, bap
teilt' arme Kreatur bir allein

ben fyrtii hingebe, unb hiäjt

lebe nach Vernunft unb iwd)

Statur.

17. 31ch ! bring' tmdjj unter

teilten 2&ffen; lap mich ihn

ganj in mir erfüllen, tap td)

brauche beine Straft, bie mich

aus ber Vielheit reiffet, .Spei!

beroetfet, unb tu Offnem 2lUe$

fdjafft.

4.52 Sft cl. Unfcr Sater im. 06er:
' Otvic feiig frtib. (60)

wo folt i& benu noch mehr
ausftcb'n? O 3@ftt! feit ich

bir nad^gcb'n burd) teilten fcfjon

gebahnten "iücg, burch Äreuj

wnt Grfenb trotte Steg? ;Hcb!

hilf bann tragen tiefet ^ecb,

tamit ich frerbeub lebe nedv
2. Jöicr iTr ja nichts ali Qu

telfeir; hier lebt ter 5ftcufd) in

©id^ef beit; er teufet röeftift au
taö grib', ba$ augenbfieftirt;

her ffch WttiVt 25?t arme
runter ijlju bltnb, trunnvab
ftt er ftcf) in ber ©üttb\

5. D fa(fd>e greube! fahr'

nur hin; tu biiT verflucht in

meinem Sinn. C fahVbee Vob,

»erfebrte ?nft, mir ift ein an*

ter Vcb bewupt, ba$ hier bie*

fleht in Smt unb ©djanb',
Ml £ap unb Dteib burdj'Ö galt*

5 c \fanb.

4. ©0 ift baS ?ebeu altejeit

geweji bcr'r, bie ber Cfuug*

feit mit S'ifer fyabeu nachge*

badU, unb alten ftleip batym
gebradu, ju brücfen aui ia$
(ibenbilb beö 3@ftt/ welcher

unfer ©dulb.
5. @$»; ©ecte! muntre bid)

bann auf, bicü i]i ber redne
£ugcnb(auf. Ju mußt affiner

gebaffer feint wn alten, ttnt

ttep md>t allein Wwt $ein*

ten; ach! beiri näcbfteS 3?lut

baö fuhrt bid) oft vom bed;*

]icn ©ut.
6. eo gehe nun mit grett*

ben fort bureb dornen unb
burd) ©tacbelwort; bein Jpei*

lanb, ber ^ic ©auftmutb war,
ättji ver bir ber, er ftirbet

jjAti ^ahr 1

fort, fo lang e6

ir gefallt, midj mtt JU ijaf*

feit, falfcbe^ett!

^ 439- SR 1 1. n?ie feilj. (^o)

wulamith, verfügte spornte,

lichter ©lauj, erhöhte eonnc!
mehre teinc \?icbee;pcüt; trage

tie erbieten ©trabten ftavfer

ju viel taufent mateu in ten

ttefften ©runt fjincin.

2. y?at mid) uid)t teilt 3)fei{

getroffen, ftebt mir nid)tbcitt
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8lße«rtffett? fciebfte, (Augucfl

bu bieg 9>fanb/ (o bu mir jiun

9Jiavilü1>al3 geben? fal)' ich

tuet wid)t ilt mir leben, alo

beul SßlHf mich ribermanb'?
3. Sgtjt bu nicht in mir er-

fducnen, mid) perfonlirf) ju

bebienen, wie bie JÖraut bem
Siebfteu t!)ut? 3(1 mir nicht

mein s
ii5unfcb gelungen, ali

in meinen ©eifl burd)brun*
gen? O mein uuuergleid)*

lieb'* &nt !

4. 3a, td) barfwol)! beutet*

Wegen alten Äummcr nieber*

legen, bemt bu bleibft mir
ewig treu. 2lber, wo id) und)

befebe, mcrP td), tt)te id)

febtupfrig ftel)e, unb wie ittM

geübt idf fet).

5. Ülhirbe ut*t beut Sifer
wad)en, unb bie Sieb' mid)
fcejte mad>en, war' c6 um beu
Schal? gefdieb'n. S'rum üer-

wabr f
if)n fclbß im ©runbe

meüteä £er$en$, uacb bem
JBitnbe, im bu wollt'il: mit
mir eingebet.

6. £>rucP mir immer neue

Gräfte unb be3 ^arabiefcö
Safte an$ bem Lebensbaum

3iel getroffen, eßMcbbocb, tvaö

mid) vergnügt; faß' id) bod)

mit ©cifteodvmen, wo man
mag itt Sieb' erwärmen, xvmn
man ftiCl geladen liegt.

9. o Cl>r fügen 3ntfer*®uf*
fe, jtarfc Strome, fanfte ?yhu

ße ! fd>ießt auf meinen ©ar*
ten ju. 3cb bebarf wohl Sie*

beöregen, folt mein [danach*

tenbAerje Segen unb bereit*
le fxnben :){ub\

10. Sd)6ntfe dornte! bfitf'

nur weiter, maäf bie fleine

2Belt red)t heiter, laß aud)

nicht nn SSÜolflein ein; lag

mid) uuüerrücf t genießen, wa$
ber ©eirt mir will eingießen,

biö id) mag Derwanbelt fct)n.

11. j>abtibr SRenfcfyen nod)

tticfct funben, \i\vi euch ewig

halt gebunben, bureb erwünfeh*

ten £tebe3$wang. Sauft unb
folgt beö ©eißeä Xriebe, b\$

ba£ Jperj an$ ®Cttc6 Siebe

ewigltd) nid)tö metyr verlang'.

494. SKel. 3to« Hagtm. (87)tief ein, baß id) iuu>ermifrfnl Li

unb reine bleib
1 im Sinn, unb|x.rauren, 3£rfu, fyatt' ujnge

biet) nur meine, allem anbernjbenbeiner Sünger treueö jperg,

tebt ju fei>n. jwcil bu warefl tobt, ihr Sehen,

7. Äomnr, Xaufce! fomm',
mein Sehen! laß bir taufenb

ÄiijTe geben, weil mein 9D?unb

an beinern bangt. Saß midi

ungemejfen war ihr od)merj.

SBalb ba3 Setb opn ihnen wieb,

atöfte wieber faben btcb; als

bu aufgiengfl, ihre Sonne,

tu bein £er$e fdumegen, bewürben fte v>eti greub
1 unb

id; cnbltch fomnt' ju liegen we*

fetittid) in iid) uerfenft.

8. Steht mir bod) ber ßttn

iÖonue.
2. Oft bu mir au* untere

geheft ; oft fd)ein'fl tn mir tobt

mel offen, Ijab' id) bod)'ba6|ju fc^uj oft bu ferne öou mir
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ftcheft. Wffefr, 3@fu, mtd) ak
lein, baß ber trübfal* fdmw*
je iUacM um mid) atteä bititfel

macht. Oljttc btd), btt meine

Sonne! fttrbt mir alle greub
1

unb SBonne.
3. SSalb fo gebt bie 9iacht

vorüber, unb mtdj gritpt ba
J

3<|fii ! (ci) iuuiglicf) mit nur
gepaart.

2. SRtdyt*, alö bi* Jp&rrl
idi erwähle; reinige nad) bei*

nem 5 tun ®etft unb Sehen,

Sctb unb Seele, nimm tmd)btf
gan$ eigen bin. STTOetfe burd)

bellte heilbringenbe ©nabc
golbne fctd)t, tau mir bann tjtjmetn ßeqc 51t laufen in abttti*

beflto lieber, toeil td) lang c£
-

fabe nietet. Witt llnmutb (td)

begrabt, wenn mein Sehen noie*

ber febt. Süttt bir 3<£fu, met*

nc Sonne! fommt mimneber
meine 28onne.

4. 3®fU/ trenn bu bift ent

djera $fabe ; nur biefeö alletne,

tOßi f efrlict> Dot bir, fd> a frV
mein JoQrrrSöju ! unb tvirfc

in mir.

5. Duette, bie bau Sehen

quillet, betner Strome SüiUg*
feit fei) mein Sabfal, fo ba (liU

uneben, wenn td) btd) verloren; (et £er$enc; angft unb SünbetU
bab\ (et) mir md>t ;u lang ver-

Midien, lieg' mir nidu$u lang'

im ©ra*. fcafj bie Styarwod?
Söttet IVin, lag jfe halt vor-

über feijn. Sap ben Cftcrtag

yoU^JonuebtdMuirjeigenbalb/
e Sonne!

5. £ier ffd) wcdifcln Scib

unbgreube, Xuufclfolgcruacb
bent Sirf)t. 3tt ber lichten ©ter*
nenbeibe wirb c3 niemals ftn*

fter itUfct. fortbin fehlt- td)

mtd) 51t bir ; 3@ftt! hol' mid)
balb Don hier and ber 9iadn
jum j>au3 ber Sonne, auö bem
scib $nm Sanb ber SOBontte

^49i.9?iel. ©itfjtfl Dcotl). (14)

^frtlttflftet^fir, (Jhrcnfouig,

bu mein Sd?a$, mein Sraittt*

gam ! ebler Spott* acb ! nur ein

ttcnigriftfbein ihuy auf mich,

mein Üamm! 5BoB brunftiger

Siebe unb heilem Verlangen
crmartet mein vv>cr$ bid>, niein

£ettl 51t umfangen, bereite

mid), tilge bie fuubltdje 2(rt ;

leib. Bnenblid)et Ausfluß ber
göttlichen #ü(lc ! »erbinbe bid)

mit mir in heiliger stille ; riief'

alle ©ebanfen nur btmmel*
warte bin, tritt unter bie §*iU

f}e ben irbifchen Sinn.
4. 3n bir roerb' ich ja erqut*

efet mit ber reinen Grngeüuit,

fo mich beute Siebe bruefet an
bein £erj unb beine 23rutf.

^riebV etttae Siebe, greub>
hcr$lidvö Erbarmen traufr,

tvö)'tctr ergoBetunb fattigtmid)

Firmen; ein öetteS 8Äeet bete

ner unenblid^cn ©itf, mein
3@fu! ergieptjTd) jeBt in mein
©emutb.

5. Siebter! hilf/ ici$ id)

aud" treulidv unverrueft im
©iaubcuSIauf biefed Äleinob,
baö febr beilig, )'tiU unb fing-

lid) bebe auf. (rö mögen aW*
bann glctcb bie SrÄfte ber

Rollen mit ihrem Jlnbangc fid)

tpiber mich ftelten. ©eiff/

SWac^t, Jfraftnrtb Stärfe legt

3^fuö mir bei); er felber iulft
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fielen, unb machet mich fttip.

0. Vauter äBofiufl mich nun
trautet. $)«$* maömid) ztatyt
allein, i\t iu 3öfujnir gefegen*
fet. ^ntK'aud}rt>a£mDimfcfc
tcr femt? Stimmt alle bie

j?er$en jufammen im Veben

;

¥W>t> lieben, £etf> ©uabc er;

fduuuet ihm: oben, isor allem
hebt lummclauf heilige Mnbl
©©ttjldrFtw«; o3(Sju! Ijüf

fielen eljn' (£nb\

^ 4^.9}ie(.3ioitr(aötmtt. (87)

Breuer &Dtt\ id) mag bir

flagen meinet Jperjenö 3am*
werftanb, ob bir roobl ffob

meine plagen beffer alt> mir
felbftbefaunt. ©ropeSdnDad);
heit id) bei) mir in 2Jnfed)tung

oft Derfpür', n>eun ber Satan
allen ©laubeuttuKauö meinem
£er$cu rauben.

: 2. £tt ©Ott, bem nid)ti tji

verborgen, weißt, bap idj m'cbtß

Don mir bat', uicfyt£ Den allen

meinen Sorgen/ atfeö ißjpSrr,
beiue @ab\ 3ßa« tef) |i)M
ftub' an mir, baö Ijab' id) aU
lein Don bir; auch ben ®la\u
ben mir unb alten giebft tot,

wie bir'ö mag gefallen.

5. D mein ©Ott! Dor ben

läj trete jel5t in meiner großen
9iotb, l)6re, wie ich fehnlid)

bete, lag mid) werben nid)t ju

Spott, yjiad)' g« nicht' be*> ber getnfr bic $tfetl- abbrücft,

Steufelä SßBerF, meinen fdjroa* meine ©d>n>acbi)cit mir auf-

eben ©lauben ftarf, bcif; irt> riicft, n>ill mir allen £roft Der*

jiimmermel)n>erjage, (5()ri^umjfcbliiujeu, unb mid) iu SSer*

ftetö im bergen trage.

4. 3@[it, ^runnguelt alfer

beit ifc bclabcn, (oubern beiue
jünger trofrfr

5
follt' ihr ©lau*

beauebfo flciu, n>ie eilt flcü

ne$ Scnffovu [e\)n, tooWfi bu
fte bocl) uutrbig f&äfccu, große
Serge 51t iut[ci>cu.

5. ?ag mid) beiue ©nafcc fttt*

ben, ber ich bin i>oll traurig*
feit, hilf bu mirfcl

N
bft übcnuiii*

beu,foofricbmu|}iubeu Srreit.

ü)?emen ©iaubentagtiel) mehr',

bcincS ©etfteo Schwert Der*

ehr', bamit ich ben ^ctub Uinn
fd)lagen, alle Pfeile Den mir
jagen.

6. £eil'ger ©eifi ittö fiqn^
melö Xbrouc, wahrer Xrcjt
iwn SJmigfeit, mit bem Skatet

unb bem Sohne, ber betrübten
£roft unb greub'j ber bu tu

mir auge^ünb't fo Diel id) Dom
©tauben ftnbV über mir mit

©nabelt walte, ferner beute

Ävaft erhalte.

7. ^etite £itlfe ju mir fenbc,

bu ebler £er^enogaft! unb
ba£ gute SBm Dolfenbe,. ba$
bu angefangen bair. S3i&p bA$
fleinc giuifleüt auf, biß baß
nach oollbrachtem Sauf ich ben
^luöevwäblteii gletdje; unb bcö
©laubenS %icl erreiche.

8. ©Ott, groß über alte ©6t*
ter, beilige Sreijeüngfeitl aiu

per bir ift fein iirreiter, tritt

mirfelbfr$itrcchtenSeif,wcim

}U>eifluug bringen.

9. 3i^l) tu mid) auS feinen

©naben, ber bu uiemaub DonjSmtfen, bie er mir geleget

bir ftop'it, ber mit Sd)tDach^il)at; lap ihm fehlen (eine Z\\*



Xrcuer ®Ztt, wie bin idj bir 56:

den, b'raitf er funtet früh irnbjimmer metyrjmb beffer bauen,

fgat. ©tcbÄiMfr, baw icr allen unb mir Sonnenfdjcin unb
Strauß ritterltd) mog J

(ktyen 3?egen feiner biö $nr firrnbte

au£, unb fo oft ich nod) muß pflegen.

fämpfeu, hilf mir meine geinte

dampfen.
10. 3ietd)e beinern fcfymacfeen

Ätnte, baö auf matten 5uf;eu

ficht. Deine ©nabenfyanb ge*

fchaunte,bio bieSingji »orttber

geht. SBBie bie fjugeub Single

mid), baß ber$etnbmd)t rühme

ftdv er hab' ein fold) £en ge<

f&flet, baö auf biet) feiiV $ojf*
nung (teilet.

3. Uüillber Satan mir beul
2Bort auä beut armen §erjen
ftehicu, ei), fo faß e$ allemal
tiefem Soften 2 ©etjer fehlen,

baß id) nriaj im ©tauben faffc/

Ojib ihm feinen Betritt [äffe.

4. Söadan mir nod) fteiuent

i(i> rooUejl bat in gfeifctj iut*

febren, uub an biefer theurett

©aat ff ct> bie SBurjeln [offen

mehren, baß fte hei) berXrütv
u. Xu htit meine .rutlf tut

fa( , lnj
,

c ^ m al(cr x{mc
eben, mein #cl$, meine 3u*im»^.

öerfidjt, bem id) ieib mit ©ecl

ergeben; (SCrt, mein ©Ott!
pergieJ)

1 bod> nicht ; eile mir ju

ftehen bei), brtd) beo Jeintec
spfcü cnt$wci, laß i(>ufelbft jü*

raaeprauen, unb mit Schimpf
jur £öilc fallen.

12". 3d) wiff alte meine £age
rühmen beine fiarfefianb, baß

btt meine Sutaji unb §)lage haft

fo guabig abgewanbt. Deicht

nur in ber ©terbfidjfett feil

beiu 9iuhm fei)it ausgebreitet;

pret]

^437. 3R*l« ütebftcr 3Sfu. (41)

Breuer ©Ctt, wie bin id) bir

jefct uub ewiglich verpflichtet,

baß bu mid) bureb beuten Seift

bir jum Slrfer jugeridjtef, bat;

id) beine Saat empfangen, \>U

nun fr6j)Hd) aufgegangen.
2. X)ir will id) bicfelbe nun

5. äBettn ber ©atan dornen
pflanzt) btefen ©amen 51t er*

»'tiefen; wenn er feine Xiftefn

fa't, unb will meinen UBctjett

brücf en : ! fo fap midj ut*t
oerfdumen, bteß SScrberbcn

auejuraitmen.
6. £rum, nuin Reifer, faß

mtd) nicht, ßlctcf) ber SBelf,

uad; hohen fingen, vielmehr
rfftcf) bem ücicfcrtvjcn nub ber

uMhreu Semuth ringen; [aß
mid) feinen ©ci$ verbleuten,

»reifen. : -
?a P mid?

&lc
1
cn $nifui

ftaub $um Serberben nicht er*

fahren, nnb mein &crj, «n@e*
gentheil, beiu l)o*theure^iii>Lvr

verwahren, baß ti mir juni

©eil gelinge, unb bewahrte
#rüd)te bringe.

ß. Unb btcßattcS üt ©ebulb,
wenn mir 2öibrigee> begegnet,

_ wenn ber ©onnen £t(je facht,

fiubMtnb heimlich anvertrauen, frieret, bonnert, blißt uub reg^

^ilf, tDaövHMitirfefberfommt/jnet, xini ergrimmte SÜJiubc |1itr^



5Ö3 breitet SSater, beute Ziehe,

men, beim bu fannjl mid) boch

bcfdnrmen.

9. Sftteä muß $u fetitejf 3cit

jur erwünfcfyten pfeife fommen,
unter ^>agel, ©tinriri unb löinfc

l^at e$ öftere jugenemmen,
ba§ man, wie e6 grünt unb
blutyet, feine £erjenöfreube
flehet.

10. 3a, wir wifien gar ju

wel)l, baß, bie tyicx mit Zl)ta*

ixen faen, balb, wenn ©£>tt
bie 3eit erficht, bod) in solle

(Srnbte gel)en, unb in jenen
greubentagen ficf) mit ifyren

©arben tragen.

498. SR et »#, nntffollK&eüii*
ber machen. Ober: ö tvce felig

^ ft'nb bie (Seelen. (60)

^treuer 33ater, beine Siebe,

fo aui einem l)ei£en triebe

\\\\&) in ßbrifto aueerwdt)lt,

unb, el)' id) jur 2öeft geboren,

frfion jur Äinbf*aft auöer*

fovnt, unb beu Seinen $uge*

jdl)lt:

2. £at mtcf) $war btSber ge*

fef)en alö ein gap be6 3orne£
geben, bod) getragen mit ©e*
fcmlb, fo ba$ bu nicht wollen

flrafen, norf) mid) auö bem
Söege raffen, mitten in ber

©üuben*@d)ulb.
3. Sollt' mid) nun (Ägypten

reuen, id) nad) tbren Köpfen
febreijen, wollen aud) nad) ©0*
front feb'n? Saß mid) beten,

wad)en,fimpfen, ©üube,£ob
ltnb Job'dc bAmpfen, unb bem
Slnfauf wiberfteb'n.

4. 2öirb mirÄraftunb 90?ntb

genommen, unb meiHt'ä feil

%um treffen fommen, id) nur

bab' ben Tillen nod), fo ser*
leih' aud) bau Vollbringen,
2Öeiöl)eit, Äraft in allen 2>in*

aen, unb ju tragen Gtyrijtf

5od).

5. 2Bitt bie Grtgenbett mid)
fällen, oberfcblagenXrubfalg*
wellen auf mein armeS ©d)ijf^

lein $u; wei£ id), ba£ ed 3<£fü
führet, unb er (elbftbaö eteifr
regieret, bringt eö aud) intyfort'

Der 9ii\\)\

6. £@rr,t bu wolPjt mid)
felbjt bereiten, wie in Seit unb
(£wigfeiten bu beut arme3 Äinb
begebr'jl. Sit fannft fräffgen,

Warfen, grünben, Mittel, 3?it

unb ®ege ftnben, ia tu mir
beut fyeiX gewafyr'tf.

7. 3d) will gerne balten jtil*

le, meine .peil'gung fei) beiu

9BiCfe, faß mein £er$e brutto

ftig feijn, bid), mein jneilanb,

ju umfangen, unb bir ewig an*

jubangen; fei) bu mein, id)

bleibe bein.

8. Stobt' be6 alten Slbamö
©lieber, mad)' mid) bir tum
Opfer wieber; lehr' mid) nur
ju Sbrifto geb'n. 2fu6 be3 ab
ten 9J?eufd)en Zobern muß ber

neue sJJteufd) auffobern, unb in

(Sfyrifto auferftetyn.

9. 3@fu$, \va6 in angefan*

gen, baö üoltfübrc nad) 35er*

langen; ad)\ serftegP e£ bed)

einmal. £aß mid) burd) bein'n

(Seil! auf (Jrben ftarf am in*

nertt 9R enfd)en werben ; falb'

mid) mit bem greubenol.

.

10. 3d) will nad) ber ©titte

ftreben, unb an betner \Jiebe

fleben; gieb ein >oe\ie$ £erjc

nur, baß id) ftetö aufrichtig



'reu'fter 2ftcifter! beine SCriumpb, £riumpb! 36g

tyanble, (auter uub in Siebe

wauble, nad) ber gottüd^eu

Statur.

11. i?<2rrr! 6efchr* auch bech

bie acuten, ^^€10" fte ju ber

3at)t ber Setneu, lag jTe bori^

im ginftern nicht
; jiefye ffe Don

oben fraftig, fep burd) beineu

©eift gefd>aftig, bringe fie juni

rednen &id)t.

12. 3«/ faß auch bte anbern

jperben balb berju gefübret

werben, uub viel taufenb See*
Ieu fc^n, bte bid) ihren Kurten

nennen, uub in rechter 9Bal)r*

bett fennen, einjl mit btr geb'n

Jpimmel ein.

13. Sag wir fünftig alte*

fammet, wenn bte Jöed^eit an*

benamet, ttnb ber Bräutigam
nun ba, helfe ©laubenetampen
bringen, unb beut iamm ein

febltcb fingen: Jpadelttja!

©feria!

^ 439. SÄ e I. f tebfler 3£fu. (59)

^rett'jier SCReiftcr ! beine

Sßerte ffnb bie rechte jpimmel&
pferte; beute Sehren finb ber

g>fab, ber im* führt jit ©Dt*
teö Stabt.

2. O tt)te feiig, wer biet) 1)0*

ret, wer fcon bir will fe^n gc*

lehret, wer 51t jcber %cit unb
Stttnb' fcfyam auf beineu treu*

cn 3Jtunb.

3. Sprich bech ein in meiner

ßöbte, rebe bech 31t meiner
(Seele, .lehr' ffe haften biö in

£ob beiner Siebe S iebögebot.

4. Jpilf tnid) in bem Sieben

üben, uub @Ctt über alle* lie*

ben, meinen 9täd)fteu, gletd;

wie midi, [aß mich lieben tu*

nigfieb.

5. ©ieb mir eug(tfcbc@cber*
ben, laß mir beine Semutf)
werben, gieß

1 mir beine Sanft*
mutb ein; mad)' mid) flug in

(Sinfalt fcijn.

6. So laß mich tief in mir
grunben, uub ber Seele Dhtbe

ftnbeu: 3llfo werb* ich in ber

Seit fei)it gelehrt in Swigfeit.

^ 44°. SSel. 2öte febonift. (69)

-striumpb,£riumpl)! Cr* femmt
mit bracht ber Stegeefurft beut

au* ber ScbtadH. 2Öer feine*

DtcicbegUntertban, febau beute

fein £rimnpt)6fefl an. £rt*

umph, Strtumpb, Triumph,
Triumph, Victoria! unb ewt*

ge* "öalleiuja.

2. 25er jjreuben Xbal unb
SKJalb erfltngt, bte Qrrbe (che*

neö 33lumwcrf bringt ; bcrBier*

ratb, bieSCapejercp jeugt, bafi

ihr Scfyepfer Sieger fei). £ri*
umpb, H.

3. Sie Sonne fid) auf*
Sd)6ufte fcbmütft, unb wieber

burd) ba*23(aue blieft, bte t)er

pechfehwarj im Slrauerffeib be*

fd)aut ben 23lut* unb £ebe**
ftreit. Xrium^b *c.

4. £a*ftitleSamm je^t nicht

mehr fd)weigt, fichmutbig, al*

ein Sew' erzeigt; fein barter

,~ycl* ihn halt unb swtngt/örab,
Siegel, Siegel r>or ü)m fpringt.

üriumpb, 2c.

5. £er anbere Slbam heut er*

wa&t, nad? feiner harten £0*
beönad^t; au$ feiner Seite er

cxbant un*, feine tl)cu'r erlebte

23raut, Triumph, :c.



570 llnfdnifcbavcS (gutfftft&ü. Uufcr j>crrfcber, unfcr

6. SOBie Siarcuo :){uthcfclwn

anschlug, am äWorgen ^öiutb'

unt) äRanbcln trug, fo traget

gtud)t bcr Scligfcit be$ #qi

bcuprtcftcrö 2eicf)ttaui l)cut

£vimnpf), je.

7. SBun iß bte ^crrltcbfeit

crfampft, bcr Süitben $>eft

intb ©ift geb&nipfubet fdjwe-

reit £anbfct)rift gjutf) unb

S3.auft WFtjlgt l)icr mein §rl&
fiuivjc^yjcaiut. trinntpb, :c.

8. 2)u liebe Scel', bijt aft&

gebürgt, ber l>eUtfd>c £i)rann

erwürgt; fein ^Caubfchloß unb
icfrfjtpor'ne diott J

iß ganj zer?

tort, bcr Stob ein Spott. £vt
uiupb, K\

9. feiet liegt ber ftofee 23e=

[ia( ; bte v^oltenbürger alljumal

fiub fammt ber Scbwefclburg
jerftort, fein ftcinb ficf> Wtber
unö empört. £rtumpb, k.

10. &(&tx 3<?ftt/ wahrer
©tege^fürft! wir glauben, baß
bit ju)eufen mirli vM beuten

^rieben, ben bit bradtf mit aue>

beut ®rab ;tnb aito bcr©d)(ad)t

Xviumpb, 2c.

11. £rtumpb, £riump[) ! bid>

cl)rcn wir, nnb sollen bnreb

btd) fampfen i)icxv ba$ ttrir ali

Dtetcftggencffen bort bir folgen
bnrd) bic Siegc^pfort'. Zxu
umpl), u\

ü.
441. gRel. flc&ftcr3<Efii.(59)

linfcfja&barcö (I'tnfaltewcfcn,

fytxlt, bic td) mir crlefen! bic

25iclt)eit in mir ucruid)t', unb

mein mxtf auy bid) nur riebt'.

2. Sßlad? mid> (oä t>oin Top?
t>:(t;Sebcn; au\ (Jütö laß ben
Sinn nur gcl)en in reebr mu
verruef ter treu' unb twu alten

Xüefcu frei).

3. SBer und ©omt' unb
Sternen glcicbcn, muß tu

jalfdi^eit incfet entweichen bcin

Niscbiocrt iShcntb*: 2)enn ol)it'

bieß fommt Jtiemaub üfe $a*
rabicö.

4. C5i), fo macb' mid) benn
aufrichtig ; einen ?ecb, ber gauj
burd)fid)tig lid^t fei), fctyajf

unb ruf in mir auö ber ftiiu

fterniß her für.

5. 3)Jad)c neu bic alte (Jrbc,

baß jlc frwfta(ltntfri) werbe, unb
i>a& yjtcer [ajj fcyit uiebt mcl)r,

außer nur bcin glafern üWccr.

6. iSiefeS laß mit gater*
©ujjeu auö bir in mid) Aber*
fließen. Äomm', jlarf erbab*
ne glitt, reiß' mid) bin titfl

!)6d)|le ©ut.

7. Äomtn'j ftcn'r« unb
©ciftcctaufc! baß tc(> ganj ut

mir erfaufe, unb fomm' wieber
in bte Duett/ ba id) werbe Hat
unb l)cll.

8. ^)rüfe midv burd)läutre,

brenne, bis bao ©laubcnegolb
md)t fenue einen einigen
^sd)Iacf en mebr, unb mid) alfo

auegebar'.

9. 3>ann wirb ffcf> Q^tt ja

vereinen mit mir, unb tu mir
crfd>eineu wefcntlidv iridfc nur
im ©i(b. O Wur' cö bo* Vi)on

erfüllt!

442. gjteL ^,tt>adfinb.(58)

Uufcr ^;crrfd)er, uufcr jtontg,



Itttfer itbtti halb verfdntunbct, Unfcr ©anbei ift im 3:1

Hitfcr allerbbchfteS ©ur! Iuut*

lieb ift bcin groffcr 9tatne> »eil

er Mijunbertbateu rbnr, löblich

nah
1

unb in ber acvuo, von ber

(gr# bii an bic Sterne.

2. ©enig ftub jn biefen 3ci*

ton, meiere bid) öoti £er$en$*
gruub lieben, füdjen ltttb b&
gebreit. 2Uio ber Saugeliit;

gejtSDJunb !)<$ btt bir ein Sob
bereitet, roclcljcö beute Stacht
ausbreitet.

5. ©3 ift, (eiber! jubeHacjen,
ja toem bricht baö Jperje nicht,

wenn man jtebet fo tuet Zaiu
fenb fallen an fcem bellen £icbt?

IHd), nue fufjer fd)ldft ber Süiu
ber! 3ft c$ nid;r ein großes

Sömibcr!
4. Uitterbe(fen, j>Qrrr, mein

JÖcrvfcbcr ! will id> rrculid) fie*

beit bid); benn id) weifo bn
treuer Sater, baß bu hetmftcft

liebeft mid). 3ieb' mtdj fraftfg

von ber (irben, ba% mein Jocrj

maß f>immfifd> n>erbeu.

5. £Qrrr! beutSiam 1

tjHödj
gerübmet, unb tu aller QSeit

befajtnt; wo bic warmen ©om
nenftrablen nur erleuchten tu
itig$ l*aub, ba ruft Fimmel,
ba ruftörbe: Ji>ocbgeiobt 3e*
l)ova werbe

!

6. Jntrrr, mein £errfe&er!

un'e berrltd) i\t bein Kante
meiner SeelM bviuu t'd> aud)
vor betitelt Singen ©ingenbc
«ud> birbefebf. BJteb, bau bei*

rteä Äinbeö ©lieber ffctj bir

ganj ergeben wieber.

^1 445. ®Ul 3icl/ mid). (58)

Unfer Seben balb verfdnmit;
bet, p« vergebet ivic ein

Iraum; allcö ifc, waöfuh biet

flirtet, ntduo alo nur ein ^a(*
ferfchaum. (Srtneä bleibet vetfc

freben, QjDtt birb nimmermehr
vergeben.

• 2. SBenn ber hoben 5öercje

©pilieu jjd) fcfeon fritrjen ui

beti ©ruub, bleibet boch ^ebo*
VQ filmen ett)igU4 ä

u aUcr
8tunb 1

; aber nur, bieetaub
unb * (rrben, muffen halb ju

H]d)c tö'erbejt

5! Unbegreiflich^ boduuH5
UÖcfeu, ©Ott von alter üwuy
feit! ber bu alleö aufriefen,
tt)OÖ gefchiebet in ber Seit, lap

mich meinen lob bebenden, ba*

bin meine ©ihne teufen.

.4. V?tft] mid) meine £age
jafylen, fo viel ber'r nod) übrig
jTub, unb mid) bir fd)on jefet

befehlen; gieb, bei}; id) bid)

ewig ftnb> ob fd)on allc£ gebt

verloren; g'mtg, wenn bumid)
bail erforen.

5. ©ieb mir bieg red^t }tt

erf ernten, gieb ein !iuges£er$c
mir; lap' bid) meinen -ßater

nennen, steh
1 mid) fraftigfid)

51t bir. £aß metuJperj bie:tage
jahten, unb ftd) mng bir be*

fehlen.

444. Wl 20. 21.

tinfer Raubet i\t im^immef,
rid)te bocl) bein Jütri bahin;
Seele! beute, baß id) hier in

tan jdmbbcn iijeltgetummel,
unter tyltf*&j unter Äebar,
nur ein frember ^ilgrim bin.

\£a% beu j^inberu nur bää
Spiel; aber fd)aut bu allein

aufbpt^ vorgefreefre 3icl. :,:

2. ilnfev Raubet ift im^tm*



572 aScrborßenhctt, wie tff beut 9ftccr

mel; rufe, fd^rewe, »eilte bod>,

feufte, riebet (5brtfteu*A>erj!

übet aüei lücltgetümntcl, unb
beilade bod) mit Xbranen S3<u

bcld £tenff, $appten< 3od>.

?eg' bid) an bie yummel6tl)ür;
al(e$. n>aß bie @rbe liebt, ttet'

mit ftügen unter bir. :,:

3. Unfer ©anbei ift im $\m*
mel; rctu'ge bid) je mehr unb
mebt/ fduittc nur bie ©ünben
'rauö. £eg' ba$ eitle Sßeftge*

tummel untere Äreitj beö fte*

benSGrfu; mad)' btcf) ganj fcom

Eitlen leer; lebe Sdfutu nur
allein. 5ld)! beut treuer See*
lenfreunb muß bcin ?icfjt unb
geben fepn.:,:

4. Unfer ©anbei i(l ün£im*
mel; raffe weber SEäg tted>

Siadtf, jVhlafe nid>t, o ©int^

melefiub! bi6 ba£ Mtnbe$Bete
getümmel unter (Shrifti Äreuje
lieget, gaffe ©Ott mit aller

SSKadjt, lag i\)n tiidtf, bii ffrf)

bein ©eiff auö bem Äetfet,

den ber Saff, wn bem £tenff

ber Sünben reißt. :,:

5. Uijfer ©anbei iff im£im*
mel; reif? nur alle ÜKauern
ein, fdjrotna' bid) über Söcrg

unb £t)al, über allcö ©eltge>
tinnmel. Um ben £immel muß
baö geben; ?eib unb Äraft ge*

traget fct>n. Sehet ©Ott, bap

SS'fuä ßbrtff an bem Äreuje
beine ?uff unb beut 9ieid)tl)um

werben ift. :,:

6. Unfer ©anbei iff im fttm*

mel; riebte nur bein angefleht,

fd)au bie Sluäctwablten an,

Wie ffc biefeö ©ettgetümntcl

unter Sdnnadb unb Spott 6e*

fieget. Jötcr ift ßfytiffi Jpuumcl

triebt. Suff unb ©c^Ä&e liebt

bie äßelt; aber wer Q)Ztt an*
gebort, fud>t unb liebt bc6 Joint*

meM 3clt. :,:

7. Unfer ©anbei iff im $}im*
mel; reiß' nid)t aus, wenn
Spott unb £ehn, Sdjmad) unb
Wartet auf bid) fallt. Xu
mußt in tem ©elrgctümmel
unter lauter dornen blühen;
bort fommt erff ber Sbrcntbron.

?eibe nur, unb weine mit; aber

bente, wie bein ©Ctt bir ge*

troff jur Seite tritt. :,:

8. Unfer ©anbei ift im ßittM
mel; rebe baS ,51t aller ^cit,

fprid)/ id) benfe nur bauen.

31*, wie wirb baä 3Beft<jetfim*

mel um bein £cr,$e ncdymaW
buhlen! JSbet tiefet Äampf
unb Streit legt bir [auter Äto*
neu bei). STdj! fo ringe, well
bu fannff, biö baSÄleinob bei?

ne fcv>. :,:

9. Unfer ©anbei iffim£im*
mel : Siebter, £Grrr ber gatt*

jett ©elt, füger 3öfu! bring'

unä l)in. Jpaff bu bod) fem
©eltgetummel unfte Seele

loögerijfen. O £@rr 3@fif,

ffarfer Jpelb! lag eö balb ein

Snbe fei;n. Slcf) ! bein armeS
3ion fdurcipt: 9Wad)' ein <?nbc

meiner ^)eiu ! :,:

—

^

OifeÖer.

93-

^-,44^. 50t el. Wurfrifd)l)t!f.(53)

Verborgenheit, wie iff bein

9Reet fo breit unb wunbertief

!

ich tann eö nicht ergrünbeu.

DJcait weiß fein SWap, uedj
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3ie(, noct) (inb
1

51t futbett* fo reu. £en Stuöfprud) ttutt ba*

lang man ift in ber $ergattg*u>on, jur Ungebühr, baä 2tn
lichfeir: SBcvbovcjcnhcir. ncmlbier.

2. ©ü jeerrlicMcir, bie bu
harr allbereit ben Äinbern bei*

ncr gte&
1 hier bewjefeget, ift

fonberlid>. SBBer biefj (Mebcüm
nie heget, ber traget and; in

ber clcnbfrcn %tit bie $trr*
liefrfeir.

5. £u frfbet bifr ber SBrunn,

ber ihnen i]i in ihrem ©eifr

jiuii itviren £cü einförmigen.

ibitrd) bi* iji uns fo manches
5Ö?evF gelungen. Unb &aö m'cbr

tetb't cm iD?auU nnb jpeiid)e&

ßbrifr, bn felber hift.
'

4. Deö ©tauben* Äraft Diel

SÖunber in und ftyafft, batton

8. £arum serfreefr ber y?£rr,
wa$ er entwerft. Die .ftinber

geb'ri nur immer fieW ftrrbor*

gen, bie bodj öor fein ©erid^re

Dürfen forden, bis enbltdj

©Ctt bie Jöerrlicbfeu entbedr,

bie mar verfeeefr.

9. ec roanbcU er im JpetKß*

rbum einher mir (eifern eebrirr;

Der faun ihn ntebt vernehmen,
wer 0d) jur Sinfalr mehr ttnfl

ganj bequemen. 3Öie er fonfl

niebte- 511 rhun pflegt ehngefdhr

§0 UKUtbelt er.

10. 9Ba3 eeligfeit iir be*

nen ntebr bereit, burdj toeldjt

fcoci^ £abel nid)tä toti% 511 er* ®£)tt fuefct Öhr' in ihrer

rarben. £er Heuchler Sinn ©c$anbe. ©eborfam reißt auefe

flögt fiel) an JOelDenrbaren, m*.'burcb bie ftarffren 93anbe.

bem er nur nad) SEBort nnb
gebarten gafj, nnb ntcfrr nach

Ära fr.

5. Ter Siebe 3?anb ifr SBfe*

ten nnbefannr. üüie fegnet

ficf> ber @et#g£ im Jöerjen,

totnn er mir (Selb bie Sbrijten

ficher fdjerjen! 3>o$ madn, er

fennt nittr ©ürres 9föunber*

IninD in biefem Q?anb.

6. iOie fdmaubt nnb fdnl:

faebicaens 33ilb, wo ffd) bai
%c\Vv von f>i)ilabelpf>ie ftnbet,

wo f-auigfetr nnb (ligenheir

fcerfrfmunber, ba man bai
SKap be$ falfcbeu Unheils
full'r, unb fitmahr nnb fctnlr.

:. Sin Siiinen^lhier nuiK

Xrum vt ein ®rab ber hikt*

freu Seligfeit: in'rbcrcjeubeir.

44.6. 3Äet. ©te irch[ ifr mir, ba§

S)>
icb nunmehr entbunDen.

«Oergi^ mein nicin, bag tdf>

Dem mcht verteile, unb meiner
'Pflichr, tic ictv e 5Bwrjel 5ef^
k! tir [cf)Ulbtg bin. drinnre
(letö mein j^erj ber unjd^lbä^

ren ©unfr nnb ?ieblicbfeiren,

bie bu mir ungefutbt hart woU
leu jubereiren; bu anrfr, tbai

mir hinfort gebrid^, oereje^

fen nidn.

2. Serfier' tnidj lmf t, mein

Sfrixti an* beinen Straten, auä
beinern B^oofe auc> beiner

ttiobl rerfrummen hier, nnbJOulb Srbarmen, von beiner

j>cr-n nnb ©e|£n unb allen Sffieib
1 nnb ^omgfußen Äcfr,

SBi§ verlieren. Vernunft fann auö beinern Andren, Pörfen,

atidu bäi ©c^tjf aUbier regier! 53anien, Serben, ba| icb bet>
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biv genieß5 vom 8(benb btö au

BTOorcjrtt.' So fang bein Stab

fein 5Hmt vcrrtdjVt, &erji*r
5

mich nicbt.

5. SSerfafj tmd) mdjt, mein

£firrr unb befter Scbrer! bei)

ber ©efabr fö vieler Avieben^

ftover. O wach
1

bu felbjt, unb

laf; befn ?tebäftanter mich ring*

herum mit taufeub Schüben
beefen, bog g-ciubes SWacht uiifc

j>eer mid> nicfjt mcljr fonue

febreefen ; bein Singe, baö auf
tntd) gcridjt't, dcvUij}

<>

nuchfteb'n, mieb aller anberu Sieb*

fenfen! 3cf) will bteft ewtgricfj,

mein Vtcbt! vergeueu nicht.

([Vn wirft mieb evmilirf), mein
Vid)t! vergciTcn triebt.)

y^ 447- fätL £ic Zwati. (IO)

4jcrltebteo Vuftfvicl reiner

©eefen, "sinmanuel, voll Vtd>t

unb $\{b\ ber bu bid) beneit

wißft vermählen, bte folgen

betrieb ©eiftc3 Xrieb. 9flie

ahnt mochf ich and) im dUu
ben ber reineften Jungfrauen

nid)t. ver$ctbcn, nur bir, bem Kantine,.

4. BerftofP imd) uiebt. Soc^lirdcqJiUgeoHi!

2. 2)u forberjl nur ein rcineSnue fannft bu ücrftogcn? Du
toeijft von nid)tö alß Sieb' unb

?iebe*$ofeu, *on ßitg unb

Äu& ba$ bein SD?iHeibig*$0)nn

bid) zwinget, meine ©a)tt>ad)*

beir fretö ju tragen. 5Ber wottt
1

bei) folcher Streu1 an ber SBcü*

cubung jagen? Dein Jperi,

baä bir fo eftc bricht, verftö^t

tntd) nicht.

5. Sergig audimdtf, £Qrrr!

beiner Di*td)$gettoffen, auf bic

bein SSfnt in voller Äraft ge*

flogen. Ö fafie ftc in beiner

?tebe#brunft ! G)icb, bav bie

Kreatur fiel) balb bein freue,

ltub nichts mehr übrig bleib-,

abo 25enfutal beiner Sirene, fo

wirb aueb feincö feiner Pflicht

Jg>erje ; wer aber fchafft unb
giebt ti mir, baf; ti wie ein'

?td)te$ferie in Viebeefuft brenn'

(tetä nacb bir? 3d) wei}^ bier

fann fein SRenfd) wai taugen,

e$ fett beim, baß bu ÜBeiefyeit

fduMit'ft, unb unö mit betneä

©eifteo Singen ju reiner Ölfi

unb Hebe fcnfft

3. 3Me£ iß bie (Sur für

2(bamd SdjabeM; Sieb 1
tft bic

befle 3(r$enc*). ©iebfr bu urtä

©DtfeS ?ieb
1 an$ ©naben,

fo weif; ich, ba| mau ftdjer fei)

vor alfer fdlfdjf^n Ptebt Äraf*
teu, bie nur auf Sünfc

1

unb
Staube gebt, nnb vor bc3

Aeinbeö 93torb^©efdHaften, fo

baö nod) jarte ?cben tobft.

4. ©teß' biefen SSälfattt bt

fcergeffeu nid)t.

6. Sßergig mein riidjt, unb
wer tinnV bid) vergejfen ? mein ?eben, burchbrituy mit
QJian fann ja baö ©ebctmnitl beinc* fttnevi Ärafr mein 3h^
iii&it ermeffen, baf; ^n in mir
unb idj in bir foll fevu. SD3ie

fotlt' id) uid)t an bid) ;
bu an

uerfreo, mir Vieb' 51t geben, bie

alleo tobte 2üerf auefebafft,

verjebrt bie Sucht ber argen
irtid) benfen, ba bu mid> willft \Juftc, unb in ein göttlich ?td)t

inbief), unb bid) in mid) ver^lauebridu. £>l wer bie reute
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giebc nnipte, ber tt>ürb' nad)

anbern bunkern ntd>r.

5. ©retfft bu bie augeborne

(geinte mdjt an ber tieften

SJJurgel an, fo MetbPS, bap fte

im gfmflern fdjleufye, unb bin*

tet'e Sid>t fi&i jteefeu faun

SDa8 gart'fte ©DtteS ?iebfe

bewegen wirb uuvennerft in'S

SHeifctj geführt, n>c nid)t be*

©eiftcö ftarfe*3?egeu unä jum
©ebet unb SSacfyen rührt.

6. SEBaä faun unä ber ©e*
fahr entnehmen, afc} bic pur
lautre ©etjteSliebV SBiB (id)

ba$ Jperg bierju bequemen, fo

fühlt e3 einen bebern Irieb;

ber führet ben gefangnen
Höitlen ju bem ©enu$ ber

greuben ein, unb faun bie

fuft fo reichlieh ftiden, baß
gleifcb baöor muß Sfel fci>n.

7. 3Benn bu, mein ©Dttl
fein Ötfb lafpft ftehen im $tx*
gen neben beinern -$ilb, fo mup
ber eitle ©tun vergeben, weil

©Ott ben gangen SERenfcfyen

füllt. Da wirb tief nach bem
©duik gegraben, bie |)erlforg*

faltig beigelegt; fein £!)ter

tann fofebe* fäletnob haben,

ba$ @£>tte$ Sörattt gur Sieb'

bewegt.

8. SßBtrb 3<$fu Sieb
1 gum

©runb gefettet, ijl er ber ücfc

ftein von bem Sau, wer ift, ber

tiefen ©runb beriebet, baf; mau
ihn ntdtf jtctö wa&icn fchaif?
Sei) Neigung unb ©elegcnljei*

teu wirb er bie Ären' vom
feufebeu Äampf, weil tiefe

©omf ik (Sitelfeiten vertreibt

fo fdjnell als einen Dampf.
9. ©0 triumpfyirt ba$ ®£>t*

feöleben nod) in bem Scib ber
Sterblichfeit ; fein Älctnob
würbe fonft gegeben, war'
nid)t ber Jyetub nod) au ber

£>eit'. SEBo bliebe fonft bie

Äituft im biegen, wie hielt

man im ©ebet fo an, wenn
nid)t and) bei; bem blut'gen

Kriegen ber Siebcöeifer fiegeu

faun.

10 Vk f feine 9DTiW)% baö
furge (Streiten bringt nuauv*

fprecfyltdi fupe 9tul)'; bie rief*

freu ©Dtteö * £cimlicbfeüen

c\ü$ 3^n fließen benen gu, fo

aller Dinge fiel) enthalten, and)

nid)t baö %<ttt'fti rubren an.

?dßt man ben ©rAufgam fei*

ber walten, fo ficht man, n\v$

bie 'iiebe faun.

11. 2)ie £iebe front beä
Camino Onngfraueu, unb führt

fte vor beö SJaterö Xbron, ben
nur ein reinem Jpefg barf

fdjaueu; bte Siebe " wirb ber

Äeufd)bcit ?obn. O ! wer nur
3<gjit ?teb> heftet, bat g'nug
unb überg'nng au ihr; weit

feine 33runjt etyn' Grub' erbittet,

ber wirb vergöttert für unb
für.

^x 448. SBUfc SRuii banfet. (56)

<s3crfud)ct eitel) bod) frfbjt, ob

ihr im ©tauben ftebet, ob ßhri*

ftits in cudMjl, ob ihr ihm and)

nachgehet in Xemutb unb Qe*
bulb, in Sanftmutb, föreunfe*

liebfett, in Sieb
1 bem vlhdjfttn

(ieW gu btenen fei)b bereit.

2. Der ©faube ift ein Sicht,

im bergen tief verborgen,

brid)t ali ein ©lang hervor,

fäzint ali ber helle ÜÜÄorgeit/
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erweifet feine Äraft, madu
ßbrifto gfctchgeftiitttr ^erneuert

to unb yiutl), mad)t unö ju

©Dtte* tob.
5. 8* fd>6pft auä ßbrifto

£ei(, Äerec^rigfcit unb i'ebcn,

bem Jukhften aud) bamit (ich

n>icbcr $u ergeben. Xieweil
er Überrad) in CShrifro werben
i)~t, preist er bie ©nabeu boeb,

bef erntet 3<5fum ßbrift..

4. (fr hofft sott 3m>erftty,
waö ©Qtteä 3Bort jufaaet;
brum mup ber 3unufel fort,

tie Sdjwermutf) wirb »erjaget.

Crinmal ber ©(aube bringt bie

Hoffnung an ben Xag, t)ält

Sturm ixni iBetter anö, be*

fleht in Ungemad).
5. 8fa$ Hoffnung wafrzt

bie 2ieb', weil man ans ®£)t*
tei jjpanben nimmt alte Xinge
an, nid)t jürnet, tbut ntdn

fd)dnben; beim alteö unö ju

3ait;' nn^ Seilen iü aemeint;
bann bringt bie ?iebe burch

auf greunbe unb auf $einb\
6. 2Bir waren ©Ctteö

geinb1
/ er giebt unS feinen

Sohne, fein eingeborneö Äinb,
git einem ©nabentbrone, feist

Siebe gegen Jpaß. iöer glitte

big bieg erfennt, wirb ba(b in

Sieb' eutjünb't, bie alten £ap
verbrennt.

7. SBte unS nun ®ütt ge*

tban, thun wir bem SNacbiicn

eben. SDroIjt er uno mit bem
£eb, wir {eigen ihm bao i'e*

ben. #lud)t er, fo fegneu wir.

3u Scbanbe <s^ott unb jnobn

i)t nnfet befterXroft, beöjpim*
me(3 (rhrenfron'.

8. Se£t une ©Ott auf bie

fxob\ ein fd^wereS Ärcuj $u
tragen; ber ©(aubc brtngt
©ebulb, erleichtert ade tyla*

gen. Statt murren, ttugeberb*,

wirb baö ©ebet erweefr, weil
aller 2ingft unb Wort) t>on ®Dtt
ein 3iel gefteeft.

Q. ÜRan lernet nur baburrf)

fein £lenb teebt tterfteben, wie
and' beö «Döcbfmt ©üt', halt

an mit Sitten, fflefyen; *>***

jaget au ftd) felbft, unb trauet

Styrtfli Äraft, »crmdjtet fic±>

ju ©ruub, faugt nur an$ 35*
fu Saft.

10. jpSlt fid) an fein $er*
bienjl, erlanget ©eift unb
Stärfe, in fofeber 3«»erfTd^t

ju üben gute äßerfe, »lebt ab

Dom Grtgenjlnn, flieht bie SSer^

mcfjVnheit, halt fid^ in ©£t*
tes 5urd)t im ©lücf unb fd)we*

rer Seit.

n. äo prüfe bieb beim wobf,
ob (SbriftuS in bir lebet; beim
Sbrtjtt Beben ift% wornacb
ber ©taube ftrebet. C5rffc ma*
*et er. gerecht, bann heilig,

wirfet Cnft 51t allem guten

-IQcxV: fieh, ob bu awd* \o

tbuji.

12. O &Srr! fo mehre boef)

in mir ben wahren ©tauben,
unb laß mir beffen Stxaft unb
ÜBtrfung jamduS rauben, iüo
iid)t ift, geht ber Sd)ein fre^
willig bauen auö. £)ubiftmetn
®Ztt unb jnCrrr, bewahr' miefy

als bein JoauS.

^Oon ®Ztt Witt tdj nid>t laf^

)'cn^ benner tapt m'd)t^cn mir,

\ni)ttmid) auf red;ter etrapen,
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ba idj )onii irre febr. Crrrctd^t

mir feine &anb; am älbcnb

n>ie am üBörgcn thut er arid)

wohl öerforgett, fcp wo ich

weit' im Saab.

2. 5Öcnu (Td) ber ÜKenfrfKit*

£ulbe unb SSeblthat air »er*

f ehrt, fo ftnb't ftd) ©Ott gar

halbe; fein
1 üWacbtuub ©oab'

gewahrt, unb lulft auS alter

9totb, erretft öoä Sünb' unb
(Bdunben, von Äetten mtbtoon

JBanben, ja totnn'i and) todr
1

ber £eb.
3. 2luf 3hn will ich t)cr^

trauen in meiner ferneren 3^it;

Ci5 fanu mtd) ittdtf gereuen, er

wenbet alleö l'eib; ihm fei) ti

hcimgcfteltt. SDJcin 8 eib, mein'

SeeF, mein Nebelt fei) ©Ott
feem£5rrn ergeben ; er mach'*/

Wie'ö ihm gefaßt.

4. @6 tbut ibm nichts gefaf*

Icn, beim wa$ im$ nüfelich ift;

er meinte gut mit uito alten,

fchenf t un$ ben JoSrrcn ßhrift,

fein'n eiugcberuen ©ebn.
feureb ihn er imö btfeheret,

n>aö 2cib unb ©eeP ernähret

?obt ihn üt'iä Jpimmelö Xbrcn.
5. tfobl ihn mit £erj unb

SWunbe, welcfy'ö er itttä bci>bcS

fffjtttft. 2)aö ift ein fel'ge

©tunbe, barin mau fein ge>

benft; fenft tterbirbt alte 3eit/

bte wir jubring'u auf Grben.

Söir fetten feiig werben, unb
bteib'n in (Jwtgfett.

6. Stuch wenn bte $Bett üer*

gel)et mit ihrer ?ujl unb >]>rad)t,

web'r @l)r' norf) ®ut beliebet,

fo twr war grop geachft. 2ßtr
werben nach bem £eb tief in

bte ©rb 1

begraben; wenn wir

gcfd'lafen haben, will uuö er;

rvetfen ©Ott.
7. £ie ^seer bleibt

1

uuver*
leren, geführt in Abrami

djoäfh ber 2etb wirb neu
geboret!/ öoil alten ©ünbeit
ioi, gan,5 heilig, rein unb $arr,

ein jttttb unb (*rb' bei .n£r*

reu; barau nwfj ititä meto
irren Ifti Xtnfdi lift'gc ilrr.

8. £>ariun, ob iebfdjon biilbe

f)ier ilüibcrwartigfcit, wi< td^ä

auch wohl mfchulbe, femmt
bod) bie (Smigfett, i)i aller

Areuben tiolt. £iefelb> ehu'

ettt'ged (rnbe, bieweil idj (5brü

(htm fenne, mir wieberfabren

feil.

g. -Do* ijlbe*8ater*9Bik
fe, ber unö erraffen bat. ©ein
Sehn hatöut'S bie gufle er*

werben unb ©enab\ 3luch

©Ott ber heirge (Stift im
®lanbm uni regieret, znm
iHetdi beö£immel$ führet. 3~hut

fet) ?ob, Öl)r' unb -'Preis.

SB-
4^o. Rti €«tfcrnet euefr. (71)

aeft
1

auf, btt &ci\i ber

treuen 3^wgcit! ber t>erbe,$eugt

ben lautern ^)inn, ber ©eefen,

bie ganj 3@fu eigen, unb fid)

ftetö fd)Wtngen gu 3bm bin;

bring' an ba$ Kidft, verhalt'

unö nid)t ber Sungfraufduft
a?ortrcjflid)feit, Urfprung, Uu^
fdjulb unb Shreufleib.

2. ^ie ift bco ^6d)(len theu*

re ©abe, mdjt @t?afinbem W?
10*
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geerbt; fie ift viel eine befprclfraifn fo gefallen, frag er ffe

Jpabe, aii bie 'Jiatur, bie folaM ein feftbar ©ut jablt uub
tuTberbt. Denrt iSbrtftuS gtcbrjerfauft awg auberu allen 51t

brat/ Nr fie (übt, baß ifymJörrfUingen mit feinem Slitf,

tan reinen jungfraifiw^ebivihm un\j ^eni £amm, auö jcbem
fcad Jperj fep gleich, baö er

bcivohf.

5. 2ie ift bOö fontgtid^cm

SIbef, ivctl fie an* ©Crtee>
©etft gcber'n, unb alö ein

£amm, fo ebne Zabel, 511111

Opfer öon ©Ott auöerfor'n,

ramm jwelftaufenb, bie bem
l'ammnad^gcb

,

n, alo unbeflecft

vor 3bm }ii ftety'n.

8. Xie fttib'd, fo bier |tt

feinen Jyüßcu fleh fefeen, unb
entjuubet fTub, in feiner Siebe

nur 51t anuen, wie man ficf>

uub fein ©ebet, necb eurge aanj mit ibm ocrbiub'r, im
9ioth, juungt fie in ^cn (SntemebeSfyeif, \n große* Jpctf;

l)altung^2tanb, beut mdjt* SBie bat ©Ort tiefe ituV )$

al$ grei)beit tfi befannt. lieb! fprad) 9Rofeä fdjon au£
4. SBarib beber gjtänb burem©Dtteä Trieb.

Sohn' unb Tochter mir grof;en| 9. ssieh, wefdj1 ein Schmucf,
Stauten forvgefubrt, foijibieß barittnen prangim bti Stöniafi

allco boch biel fcblecbrer, ftl£|Töchter tnnemoarro, bie bieg

maä SBerfdjntttenen gebührt. tan 3@fu ^erjen bangen, unb
Sind) Grngel fTub fclbft 3ung* opfern ibm ihr gaujeS £cr$.

fraulein; ja Urtferß £otyenprif* So ift ber ©etfr, ber fief) ein*

üere^rautnnrbibm alcOung* reißt, üou allem ftaö nicht 3£*
frau nur vertraut. fuS i)i f bii er fed) felbft auö

5. Die ü'öetstyctt, fo mit Sieb vergibt.

©OtteS Jperjen am atfernarf)* 10. Steg iftfoftltch uub fein

ften i)'t uerrcanbt, wirb toaijX* 51t beißen, jleto unüerbinbert,

lid^ gar ohn' atteä Sd^erjen utmerrücft, unb fo, bafl mau
ein* Jungfrau fclbft unb feufcf) nid)t abjureinen, bem j&Crrren

genannt, ©ie fommt nicht t)in,|bierten, fep oefMrft in feinem

wo nid}t ber Sinn ift abgefeilt ?icB, ba er ergoß' in fcltgfter

bert t?on ber Suft, bie ©Otteä @efangenfcf)äft ba$ Jperj mit

£er$en unbewußt. lUufchittb, Sieb' unb Straft.

6. Sie hilft ben Kebftcu 11. Diur Sbrtjtifepn, bringt

©Ottcöfinbern, bie feufcb, wicßhriftt Seiben; eiu'ö anbenf

Sofeph, blieben fei)it, btö fetytt, bringt feinet mit. @r*

Ärciij, fo uia>ermeiblid}, min* wat)l' nun eineö unter bet)ben;

bem, feist fte barnacb 51t #(&f* foll'ö ja fo fenu, nimm'*
reu ein. Sa Dtuben bat burdvSdUimmfte nit. 2Son©orgeit

feine Xbatbaö ^ccht ber Crr(l^frc!), unb ftetö getreu bem
aeburt öerberbt; bat'o ^abelöLoCJrren bienen t|T: ja leicht,

ftufct)er ^cobn ererbt. tieim frembeö 3cct) uic^t nie*

, 3a, &Cit tljun 3«»9Mber6eitgt.



SfÖaSj fotfy mein jocrj ! bie Stacht ifl hiit/

12. Die 3ctt \\t furj, ber

SXbcnb fommet, Da man fid^

auf ben Sabbatb frcur. 53er

ffuc} ifr, fchafft tt>a$ ewig front?

mer, madu Aenerabenb tn bet

3ett; fdMnücfr 'fcrf) aufe" BcR'
jum Jöed^cirfefr, fauft ©et
ein mir guter Nitl)

9
, unb richtet

bie ftampe ffögttd? 51t.

15. 3WjH a*er wo i ft bie \u

jutben, Der fo woblitt ürS.oCrr?

ren£au«, bagjiefidj niebr lagt

überwinben burdj ß'igcnnuft

$u geben brauö, liebt ibn fo

t>eft, bag u'e ihr lagt bas Obr
bunfber'n m'4 fcefcenä :Zbür,

unt Dienet ihm bann für unb
für.

14. So lehrt bie Schrift, unb
wirb bezeuget toottt (Seifte, bag
©eifr äBabrbcit fei). 3Bcr un?

ter biefcs Sodj flct> beuget, ben

macht bie ©abrbeit seUtg fret>/

bte niemanb jwingt, nod) bar?

auf bringt, ob war' bie (rbe

nicht erlaubt, ben« ^Jauluä

felbft nicht fo geglaubt.

15. Da3 Ärdnjtctn lieb*,

hälfe nicht für eigen, bewafjr'6

ali eine ©CtteS ? ©ab'_ mit

Äeufcbheit, Demutl} unb ©tili*

fcfcwetgen, bie wahre Keb junt

Stach ften bab\ Denn muffig
aeh'u, unbjich aufbldfy'n üer?

cirbt ben ecba£; gewip fep

bep. üSer'S fafm mag, ber

fajfe e$.

äbacfc auf, mein £erj! bie

Sßadu ifl bin, bie Soniftft auf;

gegangen; ermuntre beinen

i$ei)i unb Sinn, ben jpeilanb

ju umfangen, ber fjeute burd)

bti £obe3 Zbüv gebrechen an$
bem ®rab berfur, ber ganjeit

fBeft gut 2Öomte.
; 2. ©tirip au3 bem ©rab ber

Süttbcn auf, \u einem neuen
?eböt, vollführe beinen ©lau?
bcnslauf, unb lag bein Jbtrj ud)

beben gen j>immcl, bä bem
3@fus tft; unb fueb', ma-5 bro?

ben, alS ein (Sfjrtfr, ber getjt?

lid) auferftanbeu.

3. SSergignur, rc>a£ babinteit

ifr, unb tardjf nad) bem, roaS

Droben, bamitbetn Äerj ?uje?

ber gfriji 51t 3f@ftt fe|| erhoben

;

tritt unter bid) bie befelßelt,

unb ftrebe nach be$ jptmmelS
3elt, roc 3(rfu$ ifl 51t "ftnben.

4. Dtt&ft btch ein fehlerer
Sorgenfrei«, bein 35fuo wirb
ibn beben, bag Du auch ben ber

ÄteujWpetn Warft fonneri ru?

big leben. 23irf bein 2lnlicgen

auf ben £(5rrn, unb forge nicht,

er i\i imtt fern, weil er tft auf?

erftanben.

5. ©ebMntt Sparta SSWagfca*

fen xxnb ©atotttf 5um ©rabe,
bie frub babin aui ?iebe geb'n

mit ihrer SafbungS ? ©abe
; fo

wirft bu feb'n, bag 3@fu3@)rtft
öomXcb ^eut auferftanben ifr,

unb nicht im ©rab 5U ftitben.

6. @S hat ber 26w aus 3uba
Stamm tyeut fiegreich über?

wunben, unb baS erwürgte
©Otteelamm hat, Ititä jum
fteil> gefunben baä Cefcen unb
©erechtigfeit, weil er nad>

überwunbnem Streit bie gein^

be Schau getragen.

7. Drum auf, mein öeri

!

fang' an ben Streit, weilS^?
fu$ überwunben \ er wirb aud)



330 Sfßad) auf, mein £crj! 2Bad)t auf, tyr Shrtjten alle!

xiberwinben weit in bir, weil

er gcbuuben ber #etnbe9J2ad>t,

baß bu auftfebit, iltib in ein

iteitcö 8fbcn ge^ft, unb ©Ott
im ©tauben bieneft.

8. Sd)eu' weber Xeufel,

SDJteft nod) £ob, nod) gar ber

Rollen 9?ad)cn; bein 3@fu*
lebt, cö bat fem' 3iotb, er tft

Itod) bet) ben @d)wad)cn unb
beit ©erlügen in ber SBrU,
a(d ein gefröiner Siegesbelb :

brum wirft bn überaunben.

9. 2tcb, mein &(£rr 3@fu!
ber bu bift t>pn Zcbten aufer*

ftanben, retr unö anä SatanS
9!Kad)t unb üijT:, unb auö be£

£obe* 23anben; baß wir $u*

fammen insgemein jum neuen
¥eben geben ein, bau bu un$
haft erworben.

10. Sei) bocfygelobt in biefer

Seit *>on allen ©OtteSfinbern,
unb ewig in ber jperrlid?fcit

*>on allen Ueberwiubern, bie

atberwunben burch bein 23lut.

JÖCrrr 3£fu! gieb unö Äraft
ltnb^utf), ba$ wir auef) über*

winben.

^^ 4$?.3ReL ^unragtun^gel>n.

^lüad) auf, mein £er$! unb
finge tan södjöpfer aller Diu*
o,e, bem ©cber alter ©uter,
bem frommen ÜKenfcftciihiitcr.

2. £>eut, alg bie bunfeln

Sd)atten mid) ganj umgeben
(Ratten, tjat (Satan mein be-

gebret; ©Ott aber bat'ä ge*

fahret.

3. 3a, SSatcr! aK erwachte,

Jtttt? ju fcerfdilingen backte,

war id) in beinern Scbooße,
bein' glügel mid) umfdjloffe.

4. £ufprad)ft: 9Mein£inb!
nun liege, trcB bem, ber bid)

betrüge; fd^laf'wobl, lag bir

nidu grauen, bufollft bte Son*
uc fdwuen.

5. X)cinSGBort ba$ itf gefrfie*

ben, td) fann ba$ ifuin nod) fc*

ben ;^en Dtott) bin id) befreiet,

beiuSdutti bat mid) uerneuet.

6. £11 wtllft ein Opfer ha*

ben; bier bring' i* meine ©a*
ben. BGReüt Üücibrauch unb
mein ffiibber finb mein ©ebet
unb lieber.

?.
f

l5ie wirjl: bu triefet tter*

(dnnaben, bu fannft i\V$ j>er$e

(eben, unb weißt wohl, baß $ur

©abe idj ja ntcbtö S3eijer^ babe.

8. So woU'ft bn nun sollen*

ben bein siiJerf au mir, unb
fenben, ber mich an biefem

£age auf feineu Rauben trage.

9. Regiere meine £batcu,
bilf felbft bau JBeftc ratben.

SenSlnfana, SDJitt' unbiinbe,
mein ©Ott ! {um sßeften wenbe.

10. VJlit Segen mid) befebut*

te; mein jperj fe*> beine foüU
te; bein 'iöort fei) meine Spei*

fe, bis td) gen jjummel reife.

^ 455. SR e l. £ersltci) t&ut. (1$)

^U5ad)t auf, ibr (Sbvtften alle!

e3 tft nun hohe Seit, bie

£>timm' ruft eueb mit odjalle,

Der SRränt'gaip tft nid^t mit;
umgürtet eure Cenben, brennt

eure Rampen an, laßt end) nicht

mebr abweiiben wobt »en beö

$&xtn Jöabn.

2. Set^t ift cd Seit ju fam*

ffen wobl um ben wahren
®laub% wenn man ben ©ei|l

will bampfen/ ber gern bat
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Äleineb raubt, unb und bie'

&ttV aufhalten wohl ven Der

©ciigfcir, nnil auch bie ?teb'

crfalren, \ant machen matt im
streit.

3. Stuf, anfl uub laßt nnä
laufen wohl bitrd) ©ebnß) im

Äantpf, laßt tmi bie Seit er

laufen, berfdjnnnb't fenfmne
cm Dampf; jan gilt eä mdjt
mehr fdUafen, wer f(uf) ift, fte*

het auf, ergreift bie ©ee
lenwatfen, unt) eilet fort tm

Kauf.
4. 9(dj ! faßt nitä benn bie

Büttben einmal redu greifen
an, bmd) Stauben überroin*
ben, bamit man ferner fann
ini Jp(Jron .v>aue> and) bleu

he«, uub g(ä ein treuer Änecbt
bei £ürrreu SEBerf recht treu
ben, aufrichtig \u\^ gerecht.

5. Die Seiten ftnb gefaxt*
Iictv ber Jeinb brauet r großen
Sern; »er nicht wirb fananen
ernftluft, uoirb muffen fe$n wc*
for'n; wer nod) mai lieber l\v

ben wirb aW bai ew\jc Sftetd),

beu wirb bie 3Beft begraben,
uub kdit ben Sobten gfeidi.

e
6. 9iuu laßt uns benn red)t

bereu, toai fpridtf ber gute
j>v5rr; fein' Sunger thut er

lehren bie himmeftfehe Vehr\
5td> ! forgt nicht für bieß 8e*
ben, auch nietet für euern \?cib ;

ihr fe*>b ja meine Sieben an
meinem garten ?eib.

7. öd) ttriH euch wohl tter*

forden, tracfyt't nur na* meü
item Neid, uub forgt m\"ht für
ben borgen, fonnOidj machen
gleich, baß ihr mich feilt er*

feinten, in meiner grepenÄraft,

von benen, bie mid> nennen,
uub glauben meiner Stacht.

9<UBtr necb fc fchr wirb fer*

gen für bte SütfaHigfeit, nod)

weiter alel für borgen, ber

madtf'öalä wie etn&eib; wirb
feine Seel' vevDerbeu, uub
bringet in große Oicth; ber

©taub' uurb and) erfterben,

Die &«# nnrb werben t*bfc

9. jDrum auf, uub (aßt llltö

fampfen mir ©laubenä * la*
pferfeit, bamit wir mögen Dam*
pfen bie ©unb' unb (litelfett;

baß tt>ir oK UeberwiuDer bttty

aüe motten gleid*, al$ &u$er*
iwahlre Ätnber, in uufere £fr
ter£ dicid\

10. Tem großen 0*Crr 51t

Sbren, ihn leben aiijugleich

mit Inmmelifdum Choren, cm$
in feinem 9?eid), genießen mit

Der ft-reuben, tauetf \u\z wt*
heißen ift, ba wirb fkt) reit

nnc- fduubeu ber falfcheu ®eu
fter \!iff.

fly%454-9Rel. J^dli^3IEf(ra)

^l>a*et auf! ruft uns bie

stimme ber Pachter, fehrbech

auf ber Sinne, lvach' auf Du.

vStabt ^erufalem ! Mitternacht

beißt biefe sSruuDe. ©ie rufen

unl mit hellem OJciinDe : äBo
fetb ihr fluten 3u«gfrauen?
©ehlauf !

- Der iH\aufgam
femmt! (le^^HJ> bie jampfa
nehmt, j>alleluja! madu enti

bereit juber />ecb$etr, ihr mn\*

fet ihm enteren ge^'n.

2. 3tW ' hert bie SDBÄcfjter

(ingen, ba« feerj thutthrver

^reuben fpringeU/ fie ipac^et

uub jleljt eilenb auf. 3br



532 SBBetiti an 35fu t* gebenfe,

f\rcmib% fommt öorti £imme(
praduig, D0ti ©nabeii |tatf>

i^on si^ahvbci'r mad>ttg ; ibr

iftd>r toiti bell, ihr Stern geht

auf. i)tiut fornm', btf werthc
ÄronM Jp€*f S^fu, ©Ottc*
(Sohn! j>oftauna! mir folgen

all' gum #reubcnfaaf, unb tfaU

ten mit bai Slbeubmabt.
5. ÖHoria fet> btr gelungen

mit sJJieufrf)en* unb cng'lifdjen

Bungen, mit Jöarfcn unb mit

(Spmbeln fdjott. Sott jwelf
Werfen ffnb t?tc uferten an bei*

warb gcHofifcn mit ber Äronc
Dorucnfticb.

5. 2IIö ihn felbft $Üaht* fabe,

waä gcfcbahe, fanb er feine

oduilb an ibm ; aber um ber

^ricfterfurften blutigö £ür*
(teil/ uberliep cr'ö ihrem
örimm.

6. Sa warb'S Äreuj auf ihn
gcleget, unb er rrdget felbjt bte

i'chroere £dft betriff, fo baß c$

ibn utcberbrucfet, fafr crfticfct;

baö betrübet meinen Sinn.
7. Grnbltch aW ffe t>abin lad

iter ©tabt, wir ftnb ßonfor* men, unb ibn nahmen, wie ci

ten ber @ngc( bori> um beuten

£brou. Äcin 3lug' hat je ge-

fpurt, fein Of)r ba je gebort

felcbe greube : Seß ftnb wir
froh, je! jo! jo! jo! ewig in

dulei jubilo.

**U5enn anSGrfu icf> gebenfe,

unb and) lenfe meine ©innen
ba fyinau, wo am Äreuj er bat

gelitten unb geftritten für mid)

auf bem£obeö**)Man:
2. ©o wirb mir mein Jperj

bewogen unb gejogen, ferner

beut nt beuten nad) an bte bitV*

reu fcobeöftunben, wo gebun*
ben auf baS Ärcuj mein Jpet*

lanb, adj\

5. 2Be(d)er fjat fein thcureS

?eben hingegeben tu bte Jpdnb'

ber ©üuber gar. '21W ein

Samm war er gebulbtg
;

ganj
unfdjulbig er gelitten "l)at für*

watyr.

4. SSiefe ©djntacfi bat er gc*

tragen, warb gefcblagcn mit

ben Stutbcit jdmmerlidv biö

baö SMut ton ityft gcflojTen,

ba gebräuchlich war; afö fie

jndnb' unb gftß
1 burdigraben,

ad) ! ba haben fie tfyn angeneu
gelt gar.

a. 3n ber britten ©tunb' am
Xage warb gefcblagen unb ge*

geigelt ©DrtcS ssobn, unb ge*

freujigt mup er bangen fduner j*

lid) lauge; bai>on jeugt bie

neunte ^tunb'.

9. Sa I)at er nod) laut ge*

tonet, ficf> gefebnet : 9D?cüt

®£)tt, xt>it ttcrldpt bu midi!

Da mußt' er noch ©fjtg neb*

men, fid) bequemen. 3ld) ! foBf
baö nicht fd>merjen mich.

10. Senn ba fold)e6 t>orge*

gangen, wo gehangen ber 2>er*

bana im Tempel war, tfl er in

ber 3jittf jemffert, bat gewie*

"en, bag vollbracht fep alh$ gar.

11. Ser ©rbboben bat gejit«*

tert, wurb' erfchüttert; bieget
fen jerfprancjcit gar. Wen*
fd)enfinb! btep red}t bebenfe,

bein Jöerj teufe ju bem, ber bte

ütebe war.
12. ?a£ ni&t mehr anö beu

nem ftcrjen ßhrifli ©d^merjen,
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faf
1 e* wohl in (bei« ©emurb,

um baburdi ber Sünb' $u weit*

reu, JM verfroren, \i\vi vertym*

berlid) ber l'ieb\

13. Jftebe redeten, ber bt*
liebet, fei) betrübet, üßettn bie

?ieb- crfalrcn toiü, )o berraduc

Cbrifti Selben, tW vermeiben,

tvai niebt tSbrifti Hebt teilt

14. 8ld), £(i*rr 3(Sfu! bu
mein Sfeben, wcltjt mir geben
beulen ©etfiber wahren X'icb',

ber midf bt>d) beftanbig treibet,

einverleibet in mir wirft beu
£iebe$trieb.

i$f. SR el-3€fu meine*. (75)

>ann erbltcf' icf) bid) ein*

mal, meine 8iebe? Qilc balb

von Sibanon, füpe ?iebe! £)efc

nc QSraut ruft mit SSegier

:

Äemm', 3@fu! fomm', füßer

3@f«

!

2. Siebe mid), btc9J?attean,

beine Äranfe, bau tc^ nid)t von
bir, mein £urt! etwa toanU
SWeine Ärdft verläset mid);
id) vergebe, wo ich bid) ntd)t

fetje.

5. Xod)ter von 3ernfalem!
geb't, eilet/ faget meinem SBr&u*

tigam, ber mid) heilet, faget,

wie mict) hat entjiinb't feine

glamme, feine feufd)e gfamme.
' 4. Stuft, ityr Sterne! über*

laut, ba$ id) liebe; unb il)r

$£$ajfer! rufet aud), baß id) lies

be. 8ltfc$, ivaö nur Stimmen
bat, fag> bem Stamme viel von
meiner flamme.

5. Einmal bat er einen Äup
mir gegeben; alöbalb fonnt'

id) ol)ne il)n nidrt mehr leben.

9tid?t$ vergnügt mid) auper

ihm; alle Dinge finb mir $u
geringe.

6. Sefj verfange tanfenbmal
meinen trüber ; taufeuDmal
begehr' id) ihn, meinen Stets*

ber. fit femmt nie aui meinem
Sinn ; er ift meine, unb id)

gan$ltd> feine.

7. SBBa* ver$ief)iT: bu beim,

mein £er$, mein Verlangen?
D ttrie fehnlid) nmrt' id), bid>

51t umfangen! Sieh', ber ©eilt

unb beine öraut rufen : Stom*
me, labe beine fromme.

8. Äomme nneber, liebfter

greuub ! femme nneber, lauf
nod) fd)neller alä ein Ji>irfd^;

foinm' hernieber, füiJemid> mit
beinern Auf; beine Ääfle finb

mir fywttgfuße.

9. JOort, tic holbe Stimme
ruft metneö greunbes. SBle§

bie Stimm 1
erquiefet mid) meU

ueö greunbeä. 3luf bem D*ü
berg ftehen fd)on beine güpe,
bie id) berjfid) füfje.

10. Soller greube jaucfeje

id\ »eil nttr'S glurfet, ba£ id)

meinen febeufreu (£ct)a$ hab*

erblicfet. üv i)~t mein, unb id)

bin fein, (rr alleinc ift e3, er

alleine.

11. Surger 3ion6! bie ihr

febt meinen hieben, bereu Kattf
im jpimmel iß angefdjrieben/

unb bu jungfraultcbeä £eer!
freut end) alle, freuet eud) mit
Schalle.

12. Sebet mit frohem 2lnge#

fid)t meine greube ! fet)t, tvie

mit bem Bräutigam id) micf>

tveibe! Grr ift mein, unb id)

bin fein. Qx alleine ift e$, er

dUeitte.
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r%7«% "M7« Äcl. St*, treib auä. (?)

Ebonit tdj co red)t betrad^t',

unb (ehe Zac\ unb 9?bd)t, ja

Stunb unb Seiten hingeben f*
gcfd>winb, gefcbwinber ald ber
UBütb, ju CrixucjfcttciT

;

2. ©o wirb mit oftmals
hang, weil ich noch allzulang
ntia) oft verweile, unb ittdjt fc,

wie idj foilr', unb andj wobl
gerne wollt', beftanbtg eile.

'

5. D baß id) aüejeit in red)*

ter ÜHitnterfeit mid) mochte
üben, unb in ber 3£iebrigfeit

inctn'n 3@fum allcjeit fonnt'

fyergKdj lieben!

4. SEBeil meine 3eit hergebt,

unb gar fein Sing begeht,

tiM< mir hier (eben
; fo feilt'

ich billig baö fuetyen, obn' lliu

tertaf i Wftö fann begeben.

5. 3ebt ifl bic frf)öne Seit,

baS angenehme j>eut, ber Stag
be$ Jpetknä ; brum eil' o ©ee*
Ic ! beeb, unb trag' gern 6l)rijti

3odj ebne SßerwetlenS.

6. Ute Seit, bie 3ett ifl ba,

ber Siebter ifl febr nah; er

wirb balb fommenl 313er fldj

hat wobl bereit't in biefer (Sita*

benjeit, wirb angenommen.
7. Ö! feiig wirb ber femt,

ber mit fann geben ein fft'ä

Jfcetdj ber ftreuben. billig

follt' man aUbier fkf) fdncfeii

für unb für, nnb wobl bereiten.

8. siöaS ifl bod) biefe Seit

unb it)re (Sitelfeit, fammt aü
lern Gefeit, bat (Icfj bic bfinbe

SBelt für ihren :Xbeil erwählt
unb aufriefen?

9. Sarauf ibr ?ebn wirb
fe*;n bie ew'gevStrap unb^etn
unb Cual ber Rollen, wenn

fte allbier flcti nidu, weil fdjetut

Das ©nabenlirtt, befobren wol*
len.

10. hingegen werben bie,

fo auf ber irrte bie ibr ganjcS
({eben in rechter Stiebriafett,

nur 3<Sfu allejett ganjltd) er*

geben;

11. Sie aller gujl ber 3ßelt,

unb toaä bem gleifd) gefallt,

willig abfagen, unb nad) beö

jpeilanbä Dfath, wie er befolg

Ten bat, fein Äreuj gern tragen

:

12. Sie werben alljugleid)

baö fdwne iummelreid) mit

Jreuben flauen. (£i wirb bic

)d)oneZdhiav bann geben J)aat
bep 9>aar auf 3fonl -Uicn.

15. 3n angejiebmer greub',

in fdwnent weißen Äleib, in

gülbner Äroue, in 2idjt gar
bell unb ffar, wirb fteb'n "bie

fdjöne ©djaar pox ©CtteS
£ breite.

14. 9Mt fußem Jnarfenttang

unb fd^6nem?obgefang werben

fte geben, ©ie werben alle*

;eit, in angenehmer $reub',

beu Jpeifanb fehen.

458. Wel. £* ifl toi Jpetl. (67)

xöenn man allbier ber 2DeIt

ihr £bun befchamt in feufchera

£ebät, bann braut fie mxi cjar

balb ben Lohn ; will man meto
ibr aufleben, fc mau fleh £brü
(lo jugefagt, unb ihren »tauet)

ungültig adn y
t, nad) ©iDttcö

Wecl)t JU leben.

2. CJin ©eifl/ ein Üeib, ein

©taub', ein' £auf, in einem

®im 51t feigen, unb au* nad)

£brifti Lebenslauf ftd; ganjlid)
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binjuneigen, fcaö Jyaffchc üon
fleh au$$iirbun, wie lehrt baö
Groangelium; fo iß man balb

verwerfen.
5. £ie UBafjrljeit bat un3 fo

aelebrt, nadj folgern Sinn 511

leben, welcher ba fet> jur 23ug1

befehrt, im (Stauben ©Ott er*

aeben; bag er folcft'd burdj bie

Stauf befenn', unb ju ®Dtt
fleh »om 5vaIfcl)eH trenn', nach»

aller Wahrheit ftrebe.

4. 2Cae nun ®Ztt nieftt ge*

boten bat, ba3 mag man nicht

gut betten; man tagt ber 2öelt

ber 9J?enfcben 9?atb, ob ffe unö
and) serweifen, unb nennen
uns Verführer t)tcr, fo leben

wir nach Cbrifti ?ebr' in un*
fcerfalfdHen ÜÖegen.'

5. 2Ba$ fchabt'ö uni, ob bie

Sßiclt unS flucht, tfyr Spotten,
Schelten, dachen? Ebffeunß
aud) mit Ärcuj »erfuebt, lag

fie frei) watfer machen ; wenn
nur nur bleiben @£)tt getreu»

fo bient'S unö, wenn wir wer*
ben frei), ju unferm £eif unb
9$e)~ten.

6. ftaebbem unö ©Ott baö
neue Äleib be$ £eil6 bat ange*

Aogen, fc tfyut e$ unö im @etjt

öelett', unb bleibt nn$ )iet$

gewogen, (fr fuhrt uni f)in

burch alte 9ietb, unb fei) ri

aud) ber Äreujeötob/ in feiner

?iebe, 3(men.

-^ 4f9.2Rel.8Bcr nur ben. (75)

Svenn unfre 2Iugen fchon ftd)

fchltegen, ba noch ©efabr wacht

bei) einauber fommen, bann
wirb bem Schlaf bie 9Jiad)t

benommen.

2. Sie 33rüberfdjaft ber

©Ctteäftnber lagt un$ in

Scblaffucbt falten nirtt; ber
eine hilfet noch gefefiwinber,

ali ftdj ber anbre felbjl tter*

[vvid)t. din d)rijllidje$ @e*
fpracb fann machen, bag wir
Dom tieften Sd)laf erwachen.

3. 2ld>, mochten boch bie

3tou$burger getreulich bei) zin*

anber jiety'n! 2ßie würb' man
tvd.) ben Seelenwürger $ur

X>6lie abwdrtö (Titfett feb'n!

23ie würb' ba3 £ot(enbau$ er*

beben, unb ßfyrifti Neid) Der*

ueuert (eben!

4^0. QttLGn tvünfcl) ich eine,

ann willft bu, meiner See*
fen Xroft ! ein wenig mtrf> er*

quiefen ? (gi will ber bittere

XobcSfrojl baö geben mir <tu&*

brücfen. 3d) bojf unb wart',

boch fyalb erftarrt in Ziehe,

meine Sonne! ©ann fef)' id)

beine 58onne?
2. So manche fummerDotfe

jabr' bab' id" nun beul <}e*

harret; bod\ ach ! ttmfouft, id)

furcht' fürwahr, ich »erb1
Zod)

etncjefdjarrcr, ch' ich bich feb
1

,

eh' bann ich fteb' gefcbmücft ju

betner beeilten, gefront mit
ben ©ereduen.

5. SerMajfen will id) mein*
©cjlalt, mein Äraft hat mid)

üerlaffen ; in heften jähren
bor ber Ztjüv, bie über uni fldjlroerb' id) alt, weil id: ben nicht

will ergießen, bann ift baöbe^'fann faffen, ber mich geliebt,

fte 50itttel ijier, ba$ greunbe|bodj nun betrübt, üf:em er

17
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mich fctrfaffen; brum muß idjjhcit*2d)cin'$ tbcühafttg fetjn

ja uerbfaffen. auf irrten; ihr Bräutigam,
4. SDaä ungctfilfte Sebnenjbaö ©Ctte^i'amm, wirb fle

barni rcrf)t umfavfen, unb nim*
mermcbr t>crlaffcn.

10. Drum laßt unö in ber

Äreujeebabn beherzt noch vocU

tcr geben, unb auf tit Muf ge

Sicgcefabn' mit ftarren Hü*
gen feben. 23tr werben nur

auf biefer ©put tax 23rauf*

gam wieber ftnben; brum auf
jum Ucberwinben

!

n. 3Xnf, auf, bu au$erwdhU
te ßabl! an ßbrijtt Xcbe^
Reiben ; erfebreef' niebt tter

bem 9J?arterpfat>(, ©Cttwtrb
btr Steg seriellen. Stuf, gebe

ani vom eünbenbauS. ©Ctt
wirb mit Crbren fronen all* eure

SKiiy unb Sehnen.
12. <i>alt'tm©ebäcbtmp 3Cr*

fum CSbrift; acb! (che mdu
juriicfe; geben!', wie bu er*

faufet bift; nun blüht beiit

cwig'6 ©liicfe. (gi währt ber

Streit nur furje %tüf brauf
folgt bte ew'gc greube; brum
biet; ein wenig leibe.

4^i. £Ke(. SBarum foHt* id). (20)

maebt, t>a\i ich mid) tiefer fran*

U 5 \& benf, kl) feij atti beiJen

ad)t/ bep idj alljett gebenfe.

Der jtille Sd)tner$ brtd)t mir
mein Jper$; acb ©Ott! wem
foll auflagen bte 6ttterfüpen

plagen?
5. 3t)r Ü6d)ter SafemS,

wertbe Sdjaar! wenn ihr ihn

fpreajen fonnet, icb bitt', bap
ibr ihm mein' ©efabr gar eu
amtlich benennet, bc» feiner

Streu', fotaglidjneu, ihnbod)|T:

beliebt befebweret, biö er ju

mir eiufebret.

6. 3l)r aber, bte ibr aueb,

wie icb, eu'r ieben habt t>er*

leren, unb fühlet nur be$ %o*
bei Stiel), be$ £6cbftcn ©rimm
unb 3?ren, n>t« bae ©eriebt

tterbroetyner ^flidjt eud) im*

merbin aufläget, fo bap eu'r

i-eben $aget.

7. SSebfatt, id) fage btefeö

fret), lapt unö brum niebt ser*

jagen; bie ©Ctteö @üt' tft

bennod) neu, unb fyeret unfer

klagen ; aud) im ©eriebt

©Dtt'$ ßerje bridU. Qx wirb

ftch unfY erbarmen, alö 25ater

und umarmen.
3. Qi tft be$ treuen S3aterS

SBeip, bie Äinber ju prebi*

reu, unb fie im Äreu$c6 wetten

$ttni fo lang herum 51t fuhren,

btö fie gan$ rein von ßerjen
feijn, bann feilen fie ihn fetyen,

unb fld) in ihm erhoben.

9. Tann werben fie mit ibme
Qnn'ö unb feinem Sohne wer*
ien f unb feinet Maren ©ett* nicht, i\e an ihn beufen.

arum witfft bu todj für
borgen, armes £er$! immer*
wartS, alö ein Joeibe, forgen ?

^oju btent beut täglich ©rä*
men? ÜBcil ©Drt will, in ber

Still> fid) ber Olott) annehmen.

2. ®£tt bat bir gefchenft

baö ?ebeu, SeeP unb üeib,

barum bleib ihm allein erge*

bcn. (5r wirb ferner alle^

fd)enleu; traue »eft, er t?erlapt
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3. Sage
td> etfen*

md)t: >iBaö feil

©Ott hat bir fdjou

aUhier fo siel jugemeffen, baß
bcr Ccib fiit faitu ernähren;
iibrtgcnö wirb inbep ©Otteö
Jrmlb bcfd>cren.

4. Sä ifi mehr afö Xranf
unb ©peifen btefer ?eib, bar*

um. glaub', bag ©Ort wirb
erwetfen, ba$ er ©peif unb
Xrauf famt geben, bem, bcr

flct) ueftiglid) il)m ergiebt im
2eben.

5. ©orgft bit/ wie btt btch

follit fleiben? 3@fu« fpriebt:

Sorge nicht, fold?e$ tbuu bie

jpeibeit. ©diau bie 23lunten

auf ben gelbern, wie fe fdwn
bie)'e freb'n, unb bie 23äum
in ÜBalDent.

6. ©orgt ein 2Sogel auf ben

3weigeu, wenn er fingt, hüpft
unt) [pringt, wer ifym feit a\u

jetgen, xvaü er effett feil unb
trotten? 9tein, ad) nein! er

atteinfofgt beö^immelö %8i\u

hm.
7. SCcf)! bcr ©taube fehlt

aitf@rbcn; war' erba, mußt 1

unö \a, xvaü uuönotb i\if wer*
ben. 9Ber©Ottfannim©(au*
ben faffen, ber Wirt) nid)t,

wenn'ö gebrtcfyt, fcon iljm fe*m
fcerlaffen.

8. SBer ©ereebtigfeit naeft*

trachtet, unb jugleid) ©Otteö
dieidj über alle* adjtet, ber

wirb wahrlid) nad) Verlangen
©peif mtb Xranf ?eben3lang,
Wie im £>d)laf empfangen.

9. £a£ bte SBBelt bemt fieb

bemühen immerbin; ad) ! mein
Qimx foll ju 3@fu fliegen. ß*r

wirb Qeben \v>aö mir fehlet,

ob er'S oft untrer Ijojft eine

©eil' t>crl)ct>(er.

10. äüill er prüfen meinen
©lauben, unb bie &ab\ bie id)

l)ab\ mir gar tafjeu rauben;

fo muß mir jum Seilen fem*
men, wenn ©Ott mir alleä

fd)ier bat hinweg genommen.
11. Sr fanu aUcö wieber gc*

beu ; wenn er nimmt, fo be*

fHmmt er fein SBort jum ?e*

ben. Sieb! wie wie fromme
©eeten leben fo, unb ftnb frol)

ol)ite ©org' unb Qualen.
12. ©ie befehlen ©Ott bie

©orgen, wie er will, mtb ftnb

rtill immer tm Verborgen. 2üa$
©Ott will, i]t ihr Vergnügen,
unb xvie'ä erot)ttgefat)rwiltmtt

tfynen fugen.

15. £0* fann tl)neu nid)t

tferfagen ©Ott if)r 23rob in ber

Ototb, wenn er ijort ihr $la*
gen. <Sr fommt wahrlid) f(e

ju troflen, el)' man'ö meint,

unb erfebeint, wenn bte 9iotf)

am größten.

•14. 3bre ©org' iß für bie

oeelen, unb ibr\?anfgel)tt)itt*

auf ju beu #elfenb6t)len, ju
beö dörren 3@fu SBunbeit.

Jipicr ftnb jie aller 9JJÜI)' unb
ber 9?otb entbitnben.

15. Kim, Jpörr 3@fu, mei*

ue greube, meine ©onn', met*

ne SBomt'/ meiner ©eele'IÖeü
bc! forge nur für meine ©ee*
le, fo wirb mir aud) alliier

niduö am Zeibe fehlen.

16. Sllleöfepbir unüerfyob*

len, \va$ mir fehlt/ wa$ mid)

quält, groper ©Ott! befolg

len. ©orge bnf fo will id)

fdjwctgcn, unb t>or bir, nad)
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©ebubr, meine Äntee beugen.
17. 3<ft will bir mit greu*

ben banfen fort unb fort fyier

unb bort, unb will nimmer
n>anfen. £ob unb ^reiö fct>

beinern tarnen, ©et) mein
Zbcil, Jbnlp unb £eil, lieb*

fter3£fu! Slmen!

-fly
462. $? el. Ort) h>a$ frag*. (38)

*<$5a$ erbebt ffeft bocf) bte @r*
be? \va$ rühmt jTd) ber 2ßür*
wer ©peif? O, baß bod) er*

niebrigt werbe jebermann, ber
feiefeö tveifyl Saß ber redete

dluljm gebühret niemanb, ale
ben 3@fu« fübret.

2. 9?ül)mc biet) benn in bem
JpSrren, o bit fdjwacheö Üflen*

fchenfinb! ©Ott allein wirb
bir gewähren foldjeö £ob, baS
feiner ftub't, alö nur ber, fo

recf)t ftdf) fennet, unb tton £er*
jen 9ticf)t£ jTrfj nennet.

5. ?ege bidj ju 3Sf« Pf en
nur ber großen ©unberin;
tveine, feufje, fuefy' mit Äüffcn,
mit jerfnirfdjtem £er$ unb
©um, 3Sfu g^rifti Sieb' ju

fteblcn, bic^ in ©naben ju

ttermablen.

4. ©o, fo bajl bu recht er*

langet einen diuttm f ber ewig
tfl. 2öol)l ber ©eele, welche

pranget mit bem £ob, baö bn
wir lu|l ! O JpGrrr 3@fu ! gan$
alleiue, bu, bu bi\i eö, ben
id) meine.

5. Senn barum i\i niemanb
tüchtig, baß er felbft fieb loben

famt, gar nid>t. SicferSWubm
t|l fludjttg, wteberSBiub t>or

jedermann, ©cli^ tfl nur ber

ju nennen, welchen ©Ott ber
9@rt wiß fettttett.

6. O mein ©chöpfer, mein
Erhalter! £obe bu mtdj nur
allein; fer> bu meinet ©ut'S
Verwalter, ba* mir en>ig(tcf>

wirb fci>n. Ob fdjon ffielt

unb Xeufel tobet, g'nug ijl

mir'ö, wenn ©Ott rnidj lobet.

rfti
4^.9Kel. 33er mir ben. (75)

-Cl5a$ giebjl bu bcnn, meine
©eele! ©Ott, ber birtagltd)

alles giebt? SBaS ijl in beiner

2tebe$f)öt)le, baß if)m vergnügt
unb tfym beliebt? iii muß ba$

Ciebfl' unb Sejle fepn. ©ieb

tfym, qieb ibm ba$ Jöerj allein.

2. fcu mußt, wag ©Otteö
ijl, ©Ott geben, ©ag', ©eele!

wem gebührt baä Jöerj? Sem
Teufel nid)t ; er l)aßt baS 8e*

ben. siöo biefer wohnt, ijl

Rollen * ©cfymerj. Sir, bir,

o@Ott! bir foll aDein mein
£erj aufwärts gewibmet fetm.

3. ©0 nimm nun f)ür, tvaü

bu öerlangcil, bie @r(lgeburt

obn'a£le?ift. Xai £crj/bamit
bu, ©d)6pfer, prangert, bat
bir fo fauer worben Cfl, bir

geb' tch'S willig. Du afleiit

tyajl eöbejablt; eö ift ja bein.

4. 2Bem fotlt id) mein Jpcrj

lieber gönnen, alö bem, "ber

mir baö feine giebt? Sicfyfann
id) ben £ersliebften nennen;
buba(lmü1)inben £ob geliebt.

Wicin Joerj, bein £erj, ein

^erj alfein, foll bein unb Ui*

ticö anbern fepu.

^464. SRcl.2Sa^ machen 6.(74)
Ss

ai ©Ott tl)ut, bai Cfl
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wobl gettyan ; e$ bleibt geredn

fein 2öttte ; tüte er fangt meine

©aiten an, will id) ihm haU
ten fltUe^ (£r itf mein ©Ott,
ber in ber Dcotb mieb webl
weip $u erbalten; b'rumlapid)

tfynnur walten.

2. 2Ba$ ©Ott tfutt, baä tfi

wohl getban; er wirb mieb

nicht betrugen. Grr fübretmid)

aitf reitter 25abn, fo lag icf)

mtcb begnügen ait feiner jpulb,

unb bab' ©ebulb. Ort wirb
mein Uuglütf wenben; eö ftel)t

in feinen Rauben.
5. SBaS ©Ott tl>ut, ba$ iflt

woblaethan; er_wirb mid)

wet,l Debatten. §r, afömein
3ir$t ttnb Jpelferö*9Kann, wirb
mir nid)t ©ift einfebenfeu für

SIrjenep. ©Ott ifi: getreu;

b'nun will ich auf it>n bauen,

unb feiner ©ürc trauen.

4. 5Ba<* ©Ott Üjtit, baö iji

wob! getbau ; er iji mein ?id)t,

mein Zeben, ber mir nidns
SB6fcd gönnen fonn. 3rf) will

miefy it)m ergeben in gTeub' unb
£etb ; e3 fommt bie 3cit, ba

offeutlid) crfdjeinet, wie ixen*

lid) er eö meinet.

5. SBae ©Ott tbut, ba« ijl

wobl getfyan. 9Kup td) ben
Stob gleid) fcfymerfen, ber bit*

ter tjt nad) meinem ößabn, lag

td) midi bod) nidjtö febreefen;

wetlbccb julefct id) werb' ergoßt
mit fügem £rojt im £erjeit,

ba wetzen alte ©cfynerjen.

6. SSa* ©Ott tijiit, bat ijl

woI)f getban; babep will id)

verbleiben. @S mag mid) auf
bie raube Sahn, Motiv £ob
unb Slenb treiben, fo wirb

©Ort mid) gang miterli* in

feinen Slrmeu galten; b'rum
lap id) it)n nur walten.

^465.^e{.ö3(i:fuFomm.(>8)

TWai ift bod>biefe3cit? \v>a$

futb bie Reiben? 9Ld)\ feigen

nicht barauf ewige greufcen?

^aS ift bie ©dunacb ber löelr,

ihr&rofcunb dualen? 23iftbu

becb, S<Sfu (Sbriji! mein
©cfyaf; bcx ©eelen.

2. Sie Jrübfal gebet an;

lagt 9Kenfd^en wütben; ber

Ritter Sfrael wirb mid) bchiu

ten. Xai Äfeinob feil ben*

nodt mir niemanb freblen ; benn

3Sfu3 ifl mein £trt, mein
&d)a% ber vseeleu.

3. 3* will gebulbig femt in

tfreuj unb ?eiben; bn ©Orte^
?amm wirft mieb, bein Schaf*
lein,weiben. Zuwirft mid) fü!y
renauS ber £rauert)6blen, mein
liebfter 23rduttgam, ©djai?

meiner (Seelen.

4. Su biji mein *)3rei$ unb
Diubnt/ mein @f)renfonig ; acb

!

SJabelö ©pott unb £ebn tfi

Diel ju wenig, bap fie mid) Den
bir treib'; ti foll ibr fehlen,

bennbubift, SSfuSbrtji, mein
^cbal? ber ©eelen.

5. Subiftmetngrtebettöhelb
mitten im Kriegen; brumwerb'
id) and) im streit uiebt untere

liegen. 3d) überwinbe weit

bie Wlatyt ber Rollen; benn
bu biji meine Äraft, mein
©d)a£ ber ©eelen.

6. Salb wirft bu Jpimmcl
unb bie Qxb' bewegen, unb
jlatt beö glud)S auf ftebeir©e?

gen legen. Sann fommt bet



sgo 2öaö tfl boch btefe 3cit? wa$ finb bie Reiben?

f üt)le Zag nad) j)ity unb Duo*
len. Äomm' balb, mein ör&u?
tigam! Sd)a£ meiner Seelen.

7. 2ld>! freuet eud) mit nur,

liebfte ©efpielen! froblocfet,

benn jelst fommt mein grennb
im £ut)lett. Qv tfl bereit mit

mir fid) ju vermählen. 3a
fomm', mein Bräutigam

!

©d>al5 meiner Seelen !

8. 2ßa$ tft beitt $reunb,
fpredjtibr, uor anbem §reun>
feen ? £>er ^(^rerfrf)6n}^:

,

ifi er

!

£ro£ allen getnben. 2ld)! wer
fattn betnen 9iut)m fattfam er*

gafylen? Wlein allerfdwnfter

greuub! Sdjaö meiner Seelen!

g. dJlein greunb i\l mi§
unb rott), fein Jpaupt tft gäu
ben; er ftefyt, wie Stbanoit,

anfben ©eftlben: wieSebern,
bte man fonjl pflegt jn erwab*
len. ©in foldjer tft mein
ftreunb, mein @cfya& ber

(Seelen.

10. Sütb ntcfyt bie ?orfen

frauS, fd)n>arj n>te ein Wabe?
Sagt, welche Zanbe wol)l

fold)' 2lugenl)abe? 3ld), tjt er

itid)t fo fd)6n? 2öaö foU ihm

mein Jyrcunb ! bicfe 51t thermal)*

(en; fomm' bod> mein Salo*
moiti! Sd)alj meiner Seelen!

13. ©leb für baä Xraner*
fleib ben ©ctjl ber greubeu;
fd)enf bie 0ered)ttgfeit, bic

toeiße Seiben mir, bie bu bir

$nr SBraut tvollen erwählen.

Sd) ja, mein 23rauttgam!
Scfyafc meiner Seelen

!

14. 3a, ja, fpridnjegtmein
Jrennb, balb werb' td) fom*
men, fd)nell wirb gety'n ein

©efcfym;: Äommt, fommt, tt>r

frommen! tfjr Älugen flehet

anfr
fommt, lieble Seelen!

end) Ijab' id) mir jitr Sraut
wollen erwählen.

15. 23alb fommt bie VJliU

ternad)t; b'rum laßt unä wa*
d)en, laßt 83abel trnnfen fepn,

laßt \ie nur madmt. SQBtc wirb
ben Xl)6rid)ten ihr Jpoffen feh-

len, fo6alb mein greunb auf*

bricht, mein Sd)aij ber See*
len!

16. ©aö jnallefuja tommtf

anfieib folgt Söonne. 2ldj!

feuchte bod) in unö, bu ©na*
benfonne! ?aß unö in 2i?ad)^

fehlen? @üt fold)er tft meinlfamfeit bie Stuuben jal)len

&reunb, mein Scfyafc ber See*
len.

11. ©leid) ben 2Dür$garten

finb bie bolben äßangeu; ben

fcbonjlen 9tofeu glcid) bie 8ip

pen prangen. 9&ie lieblid) ift

tnir nid)t bie fuße Äeble! bie

Äraft burd)bringet mir mein
Jperj unb Seele.

12. ®d)ant wie bie SERutter

benn wie ber QMife fommft bu,

mein greunb ber Seelen!
17. Sie Ui5a*ter rufen laut:

©acht, liebe tfinber, bie *Ka*

d)e fommet frfmell über bie

Sünber ! Surf) frommen aber

wirb e$ gar nicht fehlen, weil

SQrfuä euer Jpirt unb Sd)a^
ber Seelen.

18. 3a/ Simon ! fomme balb,

bat bem liebten Sohne geWmein treuer Jöirte! ^n'eben^

fei^etauf fein Jpaupt bie greuWhelb! ftttfauf, beut Sdwert
beufrone. 3ld), nun, fo fomm'Jangürte; erlofc 3ion balbanö
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feiner Sohlen! 21 d) fomm',

£<?rr Mfit (Sbrijl! ©cf)a^

ttttfttt ©eeten

!

466. ift el. £>anFet bem ^(Erren,

Denn. Ofcer : 3€fu, mein Breuer.

235 ag ?ob1
ö feilen wtr bir,

SSater! fingen? Sein' £bat
tarn feineö äWenfd)cn 3ung'

aufbringen.

2. jDm baff nnS wafyre Sie*

gel aufgebrücfet, bafrep wir

beine ©unft unb ©üte fdjme*

den.
5. Den befeu 9>f)arao im

'

gfleer erwürget, Sfracl in ber

ÜBüjt'n mit 23reb verferget.

4. Dabei) wir (ollen lernen

beut unb morgen, ba§ bu willfr

unfern ?eib uni) ©eel' verfor*

gen.

5. 3u bewerfen beiu' bebe

Hßunberwerfe, \)a\t bitjerfnir*

fd)et ber £etbiter Stdrfe.

6. Da$u etn'n ew'gen53unb

mit unö gemad)t; wobt bem,

ber mit bem jperjen baranf

adjtet

!

7. © SSater! beine Sieben

futb beftanbig, @erid>te, U3al)r*

beit, SEerfe beiuer Jpdnbe.

8. Du fenbeft bie ©riefung
ben ©efang'nen, unb tragjl

binweg ben ülaub mit fyofyem

prangen.
9. Xbcu'r, fcfyrecfltd), unver*

gduglid) ift bein Tanten; wer
ben furchtet, ber wirb jur

SBeiäbett femmen.
10. Sob unb Grfyr' muffe bir,

SSater ! werben ttt @wigf eit

aud) fyier auf biefer Srben.
11.- 2ob unb @br' muffe bir,

3@fu! werben, ic.

12. ?eb unb Grbr' muffe bir,

^eiliger ©eift! werben, :c.

467. HUI. 23«$ ®Ott tftttt (74)

,-cbaö ntadjen bed) unb fütnen

wir? acb, bag wir munter
mochten ! Sie SebenSjctt lauft

fdwell von hier ; wer merffä
unb tlutt b'rauf ad)teu? 9lllc6

ifl bltnb; veuXriiguubSünb'
bie Jöcrjcn fmb verfterfet, ob*

d)on ber Jpoc^fle lorfet.

2. Xod) ifl je£t neef) bie

©nabenjeit, barinneuwir wd)
fd)weben 5 GbZtt ifi ju helfen

auef) bereit, reebt ebriftlicb ibm
51t leben. 3* 3$fu Shrift

folcb'ö g'fdienf et ift. ^O^tt ?id*r,

©enab' unb Segen will er

nn$ fctbft verpflegen.

3. Slllein bei) aller JbÄIp

unb ©nab', bie wir von ©Ott
erlangen, mitfj mau allbier ben
red)ten *Pfab, ben 5<£fu$ felbjt

gegangen, geben herein, mit
?td)t unb ©djein, nad) 3Sfu
£efyr? unb?eben, uubil)m nid)t

wiberfireben.

4. Die fid), nad) Inhalt ©Dt*
teö Uöort, ju ßbrifto red)t be*

febren, in ?tebe halten fein

©ebot, bie nnS fein äöort tbut

lehren ; beufelben ift er 3<&
fuS Sfyrift, ©riefer, £irt unb
9Ä elfter, aud) Prüfer aller

©eifter.

5. 9'tunatte, bie ifyr Styri*

ftum liebt, lagt eud) von ibm
nichts fd)eiben. Den 2lbenb

lang fei>b ihr betrübt ; nun fei*

gen halb bie ^reuben. $lnd)

beutet gar, wie 3@fuö war
auf biefer Sföelt betrübet, ben
»Simbcr bod) getiebet.
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6. Sirf)! lajfet Uit8 bod) ma^
d)enb fepn in biefen lebten £a*
gen, baß unfer ©lanb' mog 1

tbdtigfcyn bei) allen Zv\\b)alh
plagen,

t

in Web1 nnb SDreit%

901t ©nnben frei; gemadjt
burd)'d l'ammeö JÖhttc; b'rum
wadj't auf eurer £ute.

4^8. Bfel. stuf, Sriumpb (*>)

>aö mag un$ twn SGrfu
febeiben? Süjeber Reiben, fal*

fd)e greuben, noeb be$ Äreu*
jee Sornenftid). Sfleüte ©ee^
le f)at baS ?eiben in ber i*tebe

I)ter erwdbfet, unb fugt ju ben

©djafen ftcb,

2. SBBcldje jtd) jum Ärcuj
begeben, alä bte ^W c Ctt baö
siöaj)*er

/e
weld)e6 tft tf>r &v

ment, tdglid) folc^cö aufjuf)c^

ben, baran in ber ^ieb
>

ju

Heben, biö e£ ©Ott jum 3lu&
gang wenb't.

5. SßaS mag un$ tton 3<5fu
fd)eiben? 3a, fein>£nöe, groft

unb 23(6ße, tx>a^ ftcb un$ ent*

gegen (teilt, niebt nur um bte

©traf ju meiben, weldje fof*

ct*c werben letben, bieben 236*

fen juaefeltt;

4. ©onbern 3@fu3, uufer
?eben, bat ftcb in ben £ob ge*

geben, ber unö Äraft unb Sic*

be febenft, baß wir ihm nun
fefl aufleben, tbm getrojt aU
letnju leben, baju erunöfreu*
big lenft.

5. Ob ffe unö ttt Streng
Äarren fpannen ein al$ ihre

Darren, tragen wir bod) Sf)ri*

fit 3od). £cbewof?l, bu SBelt!

tugreubeu; 3@fuö wirb und

meip anfleibeu nacb ber Xrub*
fal, ?eib unb ©*mad>.

6. &rum mir niebt ba$
Äreuje fd)euen, fonbern fciel*

mel)r bariu freuen, baß wir
beß gewürbigt finb. ifetbeu

jeigt ber @l)ritfcn Xreue, bar#
in leben oljne Wette, ofyneÄla*
gen, 9(d) unb i'eib.

7. 9Baö mag unö tton 3Grfu
febeiben? Jpier fein eigen £e*

ben meiben, gtebet greub' in

Xraurigfett. (Spotten, ©cbel*
ten, ©djwarjanfleiben fann
nni niebt *>on 3öfu febeiben,

mad)t unö aud) fein £er$eleib.

8. Ob wir aud) gleid) liegen

muffen, alö bie ©dwfe, ju

ben gößen ibreö ©d)Idd)terö,

in ber Jpanb Sogen, ©cbwer*
ter, febarfe UDaffen, womit,
mau \\\\$ brol}et ju ftrafen, unb'

ju tilgen auS bem ?anb.

g. SOBcmt man wo()l fieb tft

geworben, ©Otteö Hebt bat

erworben, furd)tet man it)r

X)rduen nid)t. Ob aud) gleicb

t>m gleifd) wirb bange, unb
oft fd)ret)et : 2ld), wie lange!

überwinben wir boeb weit

io. Durcb ben, ber und ^at

getiebet, ber nie obne gurebt

betrübet, unb unä bureb fein

53(ut erfauft; weffen gat)neit

wir gefebworen, weld)er unö
bat neu geboren unb in feinen

Zob getauft.

n. grifrf) gewagt i(l l)alb

gewonnen. Siefei t!etb i|l

bafb jerrounen; nad) bem
Äriegen wirb eo gut. ©eilt'

c6 foiten ?etb unb^eben, laßt

uuö nur an 3@f« fleben, weU
d)er giebet Jpcrj unb UJJutl).
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12. ?aßr "»* freuen, Cum
bedfinber ! ob u>ir jwar jtnb

arme Sünber, benuoct) bat

mxi ©Dtt aetiett. Db glcicb

aurf) bie Sßelt wirb bliuber,

beuuod) fjeifdjt e6 im 3 hid)t

mtnber: frifd) inßtyrifii Ärcuj
geübt!

13. Sorten trollen tt>ir une

freuen, wenn ber £eb uub afc

le6 Reiben in btn Sieg tot*

fdhhntcjcn ift. ftier nur watfer

an ben Reiben/ frifd) am Ht*

beäfeil ju sutyeit, fo ijl unS ber

©ieg gewiß.

469. DttE SRctti ©Ott b. G'O

&ßaö mfd) auf biefer SBclt

betrübt, ba3 wahret furje3ctt;

»ad aber meine Seele liebt,

Ntö bleibt in (Swigfeit. D'nun
fahr', SBctt! mit ©)r1 unb
©elb, uub beiner SSolIuft ^inj

in Äreuj uub ©pott fann mir

mein ©Ott erquiefeu SDcutb

uub ©ttttt

2. Die £f)orcnfreube biefer

SBeft, wie fuß fie immer lad)t,

bat fd)leuntg ihr ®eftd)t tter*

jtellt, uub ben in 2eibgebrad)t,

ber auf ffc bant^ wer aber

txaut allein auf©Dtteö£reuV
ber fiebet fd)on bie JptmraeW*

fron
1

, unb freut jTd) ohne Dtcu'.

3. 5D2ctn 3@fu$ bleibet wei*

ne Sfreub 1

, wao frag' td^ nad>

ber Ußclt? UiMtift mtrgurdttl

4. SM, 3€fu! tobt' in mi{
bie 3l?clt unb meinen alten

(Sinn, ber beinern Tillen \vi*

berbellt; jp@rr! nimm mtet)

felbft nur bin, \u\i> binbe mid)

ganj feftiglicban btd), .nGrrr,

metnjport! fo irr' idb nid)t in

beinern Kdjt, biö in bie £e*

bene^fort'.

2Jöeg 2ujt, bu uulutfuotte

©eud? 1

, bu ^ejt ber Seelen

t) en mir loetd)'! Du ©Dttcö*
liebe ! nimm mid) ein, unb lag

(

nucb beineu Stempel fet>n.

2. SLrctb
5 aus, was nfidt maebt

frecb unb »üb 5
erging1

in mir

ber ©ottbeit ©tßybajj id) mit

joerjeuöreinigteit nur bid) ju

lieben fey bereit. •

5. caf mid) bebenden jene

Sieb
1

, bie ©otteö ©otjn jiun

Stob felbjt trieb, baß, ibm jn

lieb, mein glctfd) id) l)aßj,

nidjts, roaä er Ijaßt, mid) lü*

jleu la%\
4. Unb warum feilt unreine

Suft mir nidjt aud) bleiben uu*

bettmßt, iribem ibr Snb 1
ein

Slenb l)eißt, baö entließ ab
jur £6He reißt?

5/Grin2Jugenbficf, ber bter

crgofct, gcfcbwiub' in ewig
£raureu fegt; b'rum beilige

mir jperj unb ©tnn, o3@fu!
jteb' mid) ja bir bin.

6. e*ajf in mir, ©Ott!
unb £raurigfeit, bie enblid) ein retneö £er$, baß tcb ben
fefbft verfällt, ^ch bin ia ftbaitmtiitfitd mrfit «rrfd^en' : er*felbft jerfällt. 3d) bin jafcfyonjjpimmel ntd)t »erfd^erj

7

; er*

tmt@Otte6 ©obu im ©laiujricu're meinen ©eift, unbgieb,
ben ^ier vertraut, ber broben ba$ id), waS brobeu i|T, nur

lieb,

?. 35i$ baß id} tommt ju ber

fißt, unb bter befdjufct fei«
1

aui>erwabltc 53raut
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8 Uli/ bie feinem £er$en noef)

bewußt, wo nichrö Unreines,

eitel rein, ganj fettig unb cjc^

red)t wirb (tyn.

47i.SRel. 3icf)' mid), jicl/ mid)

^^ mit bert armen. (58)

£u5eg mit allem, wai ba fchei*

net irbifd) fing in biefer 903elt;

»>aö mid) nidn mit bem Derei*

net, bem ber Äinber Jocrj ge*

fallt, weldjcr ijl ein ©Ott tton

ÜRachten, unbegreiflich ju be-

tradjten.

2. QBaä mid), fag' icf^# nicht

hinführet ju bem aUerl)6chften

©Ott, ba$ ijl nichts; ja mir
gebühret, bieß ju nennen lau*

ter Äotb. @g fmb aub're SBif*

fenfcbafrcit/ bte mit 3@fu in ich

»erfyaften.

5. gragft bu, worin bieg

bejtefyet, baö mein £erj (0

febr begehrt? 9Qenn eut

SÄcnfd) in furchten gel)et, tinb

ben großen @ct>6pfcr ehrt:

baS i|t Stöeiötjeit, baö ftnb ©a*
ben, bie nur £ümnet6bürger
Reiben.

4. SSofeö meiben, ©iiteö

fuchen, jagen nad) ©ottfelig*

feit, alle 8uft ber SÖBelt »er?

fluchen, fo tterfebwinbet mit

ber3cit: ba$ fjeipt red)t SScr*

ftanb ju fyaben, welcher 2cib

unb Secl' fahfi laben.

5. SBiüflbubtcfeö jefct nicht

glauben, bu falfrf) berühmte
Äunjt! wahrlich bu Wirft bod^

»erlauben; unb wo bleibt bann
QÄenfehengunft? Sich wie balb,

wie balbDerfchwinbet, waä jut

nidjt auf ßljrijluro grüubet

!

472. 9Rel. £d), 3£fu, mein. (52)

eil id) nun feb' bie gülbnen
5Bangen ber Jpimmcl^üRor*
cjenrotbe orangen, fonnll and)

\d) bem jptmmel ju. 3d) will

ber £etbtfrut)' 2lbfrf)ieb geben,

unb mid) 511 meinem ©Ott er*

heben, ju ©Ott, ber meiner
oeele dtnty.

2. 3d) will burd) alle 2BoI*
fen bringen, unb meinem fit*

ßen %Q$n fingen, baß er mich

hat an'o üid)t gebracht. 3ch
will ihn preifen unb ihm baiu
fen, baß er mid) in bc£ ?cibc6

Schränken burefy feinen (Engel

f)at bmad)t.
5. St ifi b:e Sonne, beren

Strahlen mehr al» fonjt taxu

fenb Sonnen prahlen; er ijl

bai wefentfidje Sicht. Sr iß
ber Schein, ber üt bem jper*

jen, ttor allem jr>eer ber £im*
melöferjen, wie ein gewünfdj*
ter 33li£ einbricht.

4. @r mad)t mid) felbft jnm
greubenl)immel, üerjagt beS

bofengeiubö ©etümmel, ttcr*

treibet alle £raurigfeit; er reu
nigt unfre SceP dou 3nnen,
er gießt in unfre Äraft unb
Sinnen ben SSorfcfymacf ew'*

ger Seligfeit.

5. @r iftmeiuj>immel, meu
ue Sonne, mein «dj>t unb ?c*

ben, £ag unb 2Bonne, mein
SJbenb* unb mein Borgern
[lern ; er macht mir üeib unb
^eele munter, gebt bem ©e*
roiffen niemals unter, wenn
id) mid) nur nicht il)m ent*

fern'.

6. $&W id) jefet fyunberttau*
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fenb 3iuigen, fo müpt' er fcv>n

mit aiVn bedingen, gerühmt
cjeehret unb gepretet; e$ pt&ßt'

ihm nun üon ihnen allen ein

(ebenes I\infcje|Ybrc!) etfcw
fen, fo n>ctt alö ©omV unb
QRonben reist.

?. (§9, min-bt' bod) alfeö

©raö ber@rben jn lauter feto

nen Stimmen werben, unb alle

Kröpfen tu bem Xhau ! 3f)n

greife aUti ianb ber halber,
ÜBurj, ©rauben, Ävauter, alle

gelber unb alle Sßlumcn auf
ber %n.

8. &$ ftimmc, wa$ im 38af*
(er fdjnummet, in Siiftcn lebt,

im geiler glimmet, ju feinem
?obe mit mir ein. örä sollen

aller (Swael ©fröre, (baß ich

ihn herrlicher mehre,) unb
alle JpeiPgen mit mir fcfyrep'n!

9. ~(§r trolle felbft mein
Stbun unb Dichten ju feinen

läutern @bren richten; baö
£er$ regieren unb ben üfeitnb

5

bie ©innen, SßilP unb ÄrÄfte
flarfen ju aller 3ud>t unb giu
ten 23Jerfen, erhalten ?eib unb
©eel gefuub.

10. £r well' mir ©uab 1 unb

in öwigfeiten, fei) &Ztt axxi

aller Äraft geleimt.

475.9ÄeI.O®Ottbuf.Cj<5)

efd^eiueSoryVunbgurd^t
feil nicht bet) öbvijten tvad)ettf

unb fie beljutfamlid) unb wohl
bebadmg niadicn ! ÜÄit 5*urd)t

unbSitteru, bcipt'3/ fc^affl cu*

rer ©cclcn Jöcü ; wenn faum
ber fromme bietet, wie beim
ber fünb'ge £heü?

2. Ser ©atau gebt umher,
unb fudKt ju verfdnüujen/

fegt taufenb SJefc' unb *stricP

in unuermerften Dtnactt. Xie
ißclt \]t toll, verfuhrt, unb
binb't ihr felbff bie Diutb'; ja

gar ber drgirc g-einb iß unfer

#leifd) unb JBlut.

3. ÜJian fanu fo mattet
©unb' unwiftentlid) begehen;
uer ©ürt fommt bie ^öc^terb'

gfctd? einem ifierf 51t lieben.

(iin ctujicj rdubig^Sdjaf r»er*

birbt ben ganjen Stall. SÖJef

fteht, ber febe ju, bap er mdjl
plöfclid) fair.

4. 3hr follet, faget ©£rt,
wie iü bin, heilig leben, mit
eure Seelen gauj, nietjt halb

©tarfe geben, bap i& ihn mcbr'jgetbcilet, geben. 33om ÄW
mit meinem tfeben, ali mit ben unb ©cwalt bab' idj uidit inef

SScrten ehr' unb
wolle mid> tu all

lb greif;
en Sotren auf

feinen 3öcg unb Stegen leiten,

bis in fein'ö Jpergciri $ara*
beiö.

li^Crbr' fet) bem Sater unb
bem Sohlte: bem beilegen ©eift
tu einem throne fei) gleicher

£ienfl unb (rbr' beweift,
freies, £ob, @br', £auf unb
£erriid;feiten, in Briten uub|

er erwählt; inet £<Srr* £örr*
Säger flub ber £6lle guge*

sabit.

5. Hub wirb ein frommer
fdilimm, }o foll ihm brö nicfttS

bieuen, ba$ er i>or foUter 3ett

red)tfdmjfen gut gefdM'eneu.

rer Mmd)tf ber e^md^t thut,

ben iföiüen aber wetp, macht
ßdj ttenuclte ©d^ldg' buref;

feiner $8*it)tU gleip.
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6. (Sin ein'ger?fpfelbiß fennt'

unS fo befttg fd\iben, btffj

gftriftuS nuipr' ftrf) felbft im

©STtteö 3*>nie haben. <iin

S5r ud) an feinem Sunb fprid)t

btr ben 9)?eiueib jn. Sielleicbt

fommt Xob unb @ub' in bie*

fein 53(tcf nnb 3}u.

7. 9J?an tyat genug jn tbun,

bte ein'gc ©eel' jn retten ; wer
noch mel auberö bat, wie fann
er baö vertreten? 3c großer
Smt unb ©nt, unb spfuitb unb
@a6en fet>n, je gr6j}'re9lcdKtt*

fdjaft btlb' man fief) fetfltd)

ein.

8. SDie ganje etile $ßelt

mußt' jämmerltd) aercjeljen;

ad)t Seelen jmb alkin wv
&Dtt gerecht erfcljcn. SJtfdjt

$ehu ©eredjtc finb in ©obomö
9iad)barfd}aft. £)cö ©a*
mcnS vierter SEfretl gel)t nur in

gfruebt unb Äraft.

9. So ftnb nur ctltdje in

(Sanaan gegangen; aueb an$
ben Steifen fclbjt iß Subaö
aufgefangen. £>er3cf)utcban
fet nur, bag er aont 2lu3fafc

rein. SMd) nuSdjtcn fünf boeb

Hug unb fünf nur t\)öxidjt

fe*>n

!

10. £eö ü?tditerö 3ufunft
tt>irb gleid) einem Sölii} gefdje*

fyen. UßaS unrein unb gemein,

barf nid)t in jpünmel geben

9i fitylt bie leiste ftta* £gw*
tcuö erfteö Äinb. (£$ wirb
fein S?an$ faji fepn, ba nid)t

SSerbammte ftnb.

11. 3d) lebe jwar aetrofl

bureft ©tauben, ?ieb' uno ipofc

fen, unb weiß, ba$ beine ©nab'
ncd) allen URcnfdfcu offen, unb

beine üieb' unb £rcu' mid)
rrofret unb erhalt; bcd> flieh

1

idi beftomehr für mid) unb alle

«Seit.

12. ©enfbeüte wabrefturebt
in aller 9Wenfd)cn Jperjcn; lag

niemanb mit ber $ug' unb
wahrem ©lauben feberjen.

£l)ii' allen ßilpcl weg, £räg>
heir, äJcrmcjfentyeit, SSerfio*

cfung, £cnd)elet), 23oöl)eit,

Unbeiligfeit.

13. ^eritcr' beä £eufelg
9?eid); laß if)ii batb fei)U ge*

bituben ; bilf (fegen über ba$,
voai bu fdion überwunben.
\Jaß unö mit gleip unb Sorg'
iHTlduguen, wiberfteb'n, an*

halten mit ©ebet, entfliehen unb
entgel)'u.

14. Serfeib' ©ebulb unb
Zxo]t im Stampfen unb im
fingen; fcrgfalfgeüBad^fam^
feit lag mit Söeftanb bureb*

briuaen. £aß un£ in betPger

fturcM unb in SBcrettfdjaft

|tel)'n, bap wir mit greubig*

feit t)or beineu klugen gety'n.

3i3elt, paefe btcb, id) fe^ne

mieb nur nadb bem jpimmel.

X)enu brobeit ift ^acben unb
hieben unb %cbcn\ hier unten

ift alleö beut Sitetn ergeben.

2. 2>u ifügnerin! uad} bei*

nem S>inn \viü\~t bu mid) riefen

tax. 3d) folge ber Süabrbcit

jum ewigen Seben, ba$3@fu$,
bie aüabrheit, ben grommen
wirb geben.

3. Öißeltlbubiftöoa^rug
unb ?i|t; bu legil mir Strirfe.

3d) bin bir entgangen, unb
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roiil btr entgehen : bettn 3@fuä
bleibt erotej jur 9ied)ten mir

flehen.

4. Dit
t

blüibe SBelt! mt?t
mit biv halt, ftiirjt in bie öru*
be. 3cf) folge bem Stamme,
bem ?tchte nnb Scfcen, ba$ nne
bai Stamm @£>tte$ t)on Dben
gegeben.

5. £u mübeft bich, ju flfiren

mid) unb meinen grieben; ich

Heye unb fd)lafet>olt göttlichen

grteben, unb (äffe biet) toben

twb wuthen btenieben.

6. Xu fpotteft mein; id) lad^c

beut unb beiner %Batfen. 2Ser*

folge, tterfpotte, verhöhne mid)
eben; e£ bleibet mir beunod)

baß ewige Sfeben.

?. ©Ott ift bei) mir, ©atan
tnitbir; wer wirb gewinnen?
3ch ftege burch ßbriftnm; ich

fämpfc unb ftreite, unb trage

bie Ärene t>on bannen jur

ä&eute.

8. Ottern ©chitb tft <3£tt;
in aller iRoth id) auf ihn traue.

3Du wirft noch tterftieben, id)

werbe beftehen, wenn attei )u

©oben unb krummem wirb
geben.

9. Auf! rufte bich, ftreit'

txubermich; fpanne ben Sogen.
Qein Sogen wirb brechen, hie

<5*nne <$er(d)ellen, bamtt bu
mich liftig gebaebteft $u fdffen.

10. Durufjl: Da, ba! &aU
leluja! iji meine Stimme. ®«
fucfyeft mein @lenb, baä fabeft

bu gerne; id) fudje unb febe

ben £immel Don ferne.

11. Serufalem, Serufalem
wirb bennoch bleiben and) un*
ter bem Äreuje fein luftig,

fein ftitte; beim 0£ttc3 fein

Srünuleiu bat 98afferä bie

gulle.

12. 3uleljt, ^tiefet werb' id)

ergoßt; hier will id) bulben.

BWtr ift feben ber Fimmel üon
Sem, ber mid) leitet, bir aber

bie fyoßifcbe (Srube bereitet.

13. ÄaHeluja! £allelnja!

5Bo fet)b ibr Älugtn? 2er
SSräutigam fommet 90Ü ©na*
be, unb lachet. Steh! fcbmücfet

hie ?ampen, fet)b munter unb
wachet.

14. 53elt, patfe bich; bu
baltft nicht ©tid), buXrugerin*
ne! 3d) tobe hen Fimmel,
nnb liebe beiß Seben, bat 3@'
fu6 im Hummel ben grommen
wirb ge6en.

15. Sitr fort, bu 23elt!

«Komm*, Salem3 3ett! mich $u

ergoßen. 3d) fuche ben jptm*

mel; ba3 freubige Seben, Da»
wolle mir 3öfuS, berSebenS*

fürft geben.

475- 3R el. 23o ift meine. (86)

enn an meinen j$reunb id)

benfe, unb öerfenf e in fein Sei*

ben meinen ©tun, fo jlnb mir
bie eiteln Dinge ju geringe,

unb mein ©eift eilt ju tbm bm.
2. ör ift'S, ber mein Jperj

beileget; benn er lieget j»i*

fchen meiner beiden S3ruft al$

ein 9Jti)rrbenbufchel, pfleget

unb erreget in mir lauter

beit'ge l'ufr.

5. <sctne £reue, feine Ziebt,

ftnb hie Xrtebe, bte mein £erj
in heipe @lut unb in üateS

Sehnen ieben, unb »erleben,

wie verliebte ?iebe tbut.
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4. ©ein iMutfdnvetß, ben
er gefdjwtfcet, angehißet &on
bei* Jp6ßc ilugeftüm, mad>t
gwar, baß id) rmd) betrübe,

weil ber l'iebe fdnnecft be6

fßattxi 3orn uttb ©rimm.
5. äöarnm (Äffet er ffd) bin?

ben, itrib umwmben mit ben

geffeln? Da er ja ben ©efaug
neu Jrepbctt giebet, unb fte

liebet, ftel)t er felbft gefangen
ba.

6. ÜSarum ntäffen bofe 9iot*

ten ^cn uerfpotteu, ber ber

fyodjilen SWajejtät, «W gebührt

gu thnn bem Sohne, auf bem
Sbronc nad)ft ju ihrer Seite

fleht.

7. SEBarttw bufbet ber ©e*
redete b6fet .ftnedne Speidjel,

ft-anft* unb 23acfenfcblag', unb
ber bofen ^riefierfürften Mit*

ng?$ Surften, ttaä er will,

ausüben mag?
8. üi?arum lägt ftcb fonbem-

ntren, unb hinfuhren, ber für

fdmlbig nie erfaunt, aW war'

er ein Uebelthater unb SBer*

ratber, ja ber argjtc in bem
Canb?

9. SBarum wirb er in bem
Reiben von ben Reiben mit

ben ©eißeln bart beriefet?

SSaritm wirb bie Dornenfrone,
ibm 511m £ohne, auf fein bei-

lig
v
6 foävept gefegt?
10. 2113 er mit bem DIobr ge^

fcblageu, unb ertragen Diele

Scbmerjen, baß er matt, wirb

baö Ärenj auf ihn geleget, baä

er traget mit ©ebulb jur

©d\abclftatt.

11. Samt wirb er mit Ihu

geftümc unb im ©rimme bloß

aitf$ £reu$ gefdMniffen bin,

unb mit iVageht angeheftet,
ganj entfraftet; ba$ betrübet

meinen Sinn.
12. Ghtblidj, al$ er nerf) bie

©litten unb bie fluten aller

ipottenprin em^ftnb't, mein
©Ott! mtin ©Ott! laut er*

tonet, a&\t unb ftohnet, wie
Derlajjcrt bu beut Äinb!

13. Unb bafj alle£ fct> erfüll

(et, unb gefallet, xva$ bit

Schrift gefprodjen bat; )o muß
feiner Seite j>6ble meiner
Seele offen fepn^ur ^ubeftatt.

14. 3Mefj $war bringet mev
nem Jperjen großen ^cbmer*
jen, baj; mein holber SBrätttt*

gam fo Diel Cual unb tycin

muß bulben, ohne Sdntlben,
bii er ftirbtamÄreujceftamm.

15. Xofr um feiner ütebe

©rennen 51t erfennen, bat er

biefe ^eiben^Iaft, miri) baburd)

Sitbenebepen, 51t befreien, gern
unb willig aufgefaßt.

16. 3d) fann e$ md?t langer

(äffen, 51t itmfaffen biefen meu
neu Seelenfreunb, berfurmteb
imi SBlut unb Seben hinge*

geben, unb eö mehr alö ber^
lid) meint.

17. Sich" mtdj bin mit betner

2tebe, unb mich übe, bieb, mein
allerliebjteö Camm! aud) mit
fiebe ju utnfajfen, uiebt ja laf*

)\n btdv mein Scfyafc, mein
Bräutigam!

18. ©onue mir bie fußen

Änfie, unb genieße au* oon
mir tnx %icbc&U\$. 3d) fann
ohne bid) nicht leben, wotTtf
mir geben beineöüJluubeö £ö*
ntgfluß.
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19. X^u b\\t ja mein SBrdittV

gam werben, bajl in Crben
an ©elb nnb ©ut, an Raw1

unb 6fer% an JJleifcb unb33fut,

beiner SBraut au* nndj ge^ an üftutb unb allen Sinnen,
fuhrt. 2(cb! bu wettert mirfvwetet)' nicht Den ©Ott; ?ujl

bereiten, unb mit ©etben"
fchmücfen, wie ber 23raut ge*

buhrt.

20. 3d> Derfchmachte Der

folgt auf Wort); er wirb btrf)

lieb gewinnen.
4. Serag1

in bir [IfM ben ft&rf*

den SSKutb/ in Sieb1 unb 8ctb,

Serfangen, fomm1 gegangen; in fftt unb &lut, in Out unb
bolbe$2amm! wo rubeft bu?

(

iir£erberben; half bieg ©ebot
Oftmals blief ich in bietferne, in ©lücf unb 9?etf), im £eben
wollte gerne febauen bief), ejunb im Sterben.

©eefenrut)!

35fu$.
5. Durch Reiben ifi bie enge

2?ahn, bie unö führt bii 511m

21. Xu bajt mir ba3 £er$\f:ummel an, Deranburcb ©Ctt
genommen. 3cb bin femmen,ib~egangen; bem folej t, bem
meine Scbwefrer, liebe SJraut! [glaubt, wettt ibr am&auptal$
ineine ?te6e bir 511 jeigen; mir treue ©lieber fangen".

ju eigen fyab' id? ewig biet? Der

traur.

(Seele.
22. 3hm bieweil bu mich

erborer, feg geebret, ei) bu
wertbeä ©Dtteslamm! Stfich

erfreuen betner Siebe beige

Zriebe, e bu belber SBrdutü
gam! 2lmen. ipaSeluja!

~^ 47*. 5K ei. 3n t>id) I)ab. (36}

3J5enn bir ba€> Äreuj bein

^)erj bnrebbriebr, unb mancher
fajarfeXern bict> friebr, fpridj

Hiebt/ bu wolPft nicfytö leiben.

®Ctt^3ocbiftute; tat half
aewig, unb pretf itjn fterö mit
greufcen.

2. UöirftbuDerfcfjmdbt, per*

fpett't, reracbt't, geneib't, Der*

unglttnpft unb Derlacbt, gieb

Siebt, unb fei) jufrteben; bleib'

auger Sd^ulb, unb brauch' ©e^
bulb, fe blütyt bein £eil hie.

trieben.

5. (Schlagt biet) gleich ©Ott

6. Xai war baS Schwert
in ßbrifti £anb, al£ er t^n

Batan überwanb; niemanb
fann ee a'nttfl preifen. £urdj
?ribfammt folgt frete bereit,

wohin euch ber will weifen.

7. SSenn wir gebulbig fteb'it

in ®Ztt, bringt niemanb unf*

re SeeP in Dterb, noch Job,
noch /$einb', noch £6Ue. Un*
letbfamfeit bringt uni mit Cetb

recht au \>k SEßarterfcette.

8. Deichte ift )o arg, aK
eigner 2Bitt', ber halt nni ab
Den ©Ctteö^üir, unb lagt nni
ibm tudjt bienen. SBemt bte*

fer tobt, bann fehmeeft matt

©Ctr, bann fann bie Xugenb
grünen.

9. Xaö ifi fca$ rechte neu ©**
bor, bas (Sbrtfhiä lehrt ali

üWenfd) unb ©Dtt, in Rotl) ge*

troji 5U leiben. Xann fttrbt ber

Sntn, fcteSuft fallt bin, unb
fallt dou unö gefchieben.

10. 2Uebann ftebt auf ein
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flctjllM)cr y&lann, ber ffd> im
©eift rcdjt üben fann, fortan

©Ort ju besagen, unb toai

& s^tt giebt, wciVi beut be*

Iiebr, ju leiben ohne Äfacjcn.

11. ©o gieitft ber jpörrburd)
#rcuj unb ^etn, aW unfer

9>rtng ju greube« ein: ba$
mupt bu auef) ermaßen. tUfjV\l

bn bieg ntd)t, it>a^ er t>erfpricfyt,

fo wirb bir'ö ewig fehlen.

£U5enig finb, bie aotttid) leben,

unb ttor ©Otteö 2(ngcfTcf)t ffcfc

ber £eiltgung begeben, nadj
ber wahren Äinberpflidjt. D,
wie feiten wirb gefpürt, waö
teu Sßanbel broben fuhrt

!

2. ©cbet auf ben lieber*

ttriuber, ber eud) burct> fein

SSlut erfauft.
c

©ei)b il)r nid)t,

ü)r armen ©ünber! in beffel*

ben £cb getauft? bie ihr eud)

nur feiner freut, unb auf itjn ge*

taufet fet>b.

3. Diefeä Sab, baö wir
benennen, ift bc£ alten DJJen*

fdjen 5Jfotf), unb wa$ wir hier

Saufe nennen, i(l fein Äreuj,

fein ©rab unb £ob. 3@fu
<Ski)icffaf muß gemein unb
and) feiner Sönger fet>n.

4. SBenn wir nun mit tfym

geftorben unb mit if)in begra*

ben finb, fo ift aud> für unö
erworben, tvaö fid) nun bei)

ßfyritlto ftnb't. @r ttertbeilt

SSerluft unb ?eib, unb beö SBa*

terS &errlichfeit.

5. $Bie nun C51)riftu5 aufer*

ftanben, unb jum ücben aufgc*

wad)t; wie er feiner gembe
Jöanbeu in ber Äraft beö 2Sa*

terä lad)t : wie es ®£)tt mit
§brtfto halt, fo tft'ö aud) mit
und beftettt.

6. Sllfo fyaben wir $u I>an^

bcli?, bap wir au$ be$ jpeilanbd
Äraft in bem neuen l'eben

wanbelu, weld)e3 un$ fein
£ob tterfdjafft; bag man ohne
©djmeidKle^ feinem sIftu|Tev

dtynlid) fei).

7. Saget mir, tva$ fann
genefeu, waö fid) wetyret unb
Derfdjanjt? 2111er ©ame muß
fcerwefen, unb wirb itt ben
lob gepftanjt. 2Juä bem %in*
ftern fommt baö ?ict>t. USaS
nietyt ftirbet, lebet nid)t.

8. äÖoßen wir ben ©ünben
btenen, ba ber ©ünbenletb
verfaßt? ?ap ben neuen Wien*
fetjen grünen, ber in ®£tt bie

9>robc halt, 38aä in C5f)rifH

Xob verbannt, wirb tton ©ün*
ben frei) erfannt.

g. ftangt mit (Sbrttfo an ju
leben; ßbrtftuö ftirbt forthin

nidtjt mehr, ©aget mir: fthttt

einem hieben feine gruefct unb
Xraube fcfywer? DJein. Dem
Ußeinilecf, ber ihn treibt, tpt er

innigft einverleibt.

10. Saffct eit(ti bei; Gtyrifio

ftnben, er ijt bie 2>olIfommeu*
beit, weil ihr einmal benen
©ünben wtrflich abgeworben
fepb, wenn ihr eud) mit gjjacht

bcilrebt, bap if)r ®£tt in S^rü
flo lebt.

478. SR e l. 3d) Oa6' mein. (70
er hier will ftnben ©rrteS

SÄetd)/ ber werbe einem Ü inbe

gleid;, unb folge feüteö SSaterö
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dia:\\ in treuer Zbat nur itjm

gu (eben früh unb fpot.

2. 3Benn bieSBernuiift rmdj

bxxxü tbv ©piel uitö berf) unb

beilig nennentfntt/ fo muß man
fü()nlt* fagen nein, unb »er*

beu Hein, mib beunod) ©Ott
ergeben feyt.

5. Tic fluge (geeP e$ alfo

maebt, Dag jie ffc£> nt*t für

beilig acfyt't, bod) aber »erb1

im ©eiftc neu, unb lebe treu,

legt jtrf) juSGrftt gfüßen fret).

4. @ett)iß erforbert'ä 33ad)*

famfeit, baß man biircbfoimut

in tiefer Seit, »eil gern beö

SDJenfcbeu eigen &evt ficf) ^ei-

lig preist, isnbbodj gar fdjlecfy

bie Streu1 erweist

5. 9Ran (leigt gern auf bie

Robert £barm> unb madnftcb

H>eiß, man fe^e öornju feinem

Saufgefemmeni)in. £> alb'ner

Sinn! ta$ icfj fo blinb gewe

fen bin

2üt5cr iß wobt, wie btt, 3^
fu! fuße Kttb'? unter meleu
auäevfercn, Xcbcn berer, bie

verloren, unb ihr 2id)t bajii,

5€fu! f&ße 3fub\

2. geben, ba$ bett Xeb, mid)

aitö aller :Uotb 511 crlofen, bat

gefebmeefet, meine 2dnilbcit

utgebeefet, unb midi au? ber

Jierb bat geführt ju ©Ott.
5- GHanj ber Ji>errücbfeit!

du bift por ber 3*it jnm @r*
lofcr unö gefdienfet, unb in

imfer #lcifcb üerfenfet, in ber

HUP ber 3eit, öianj ber

perrlicbfettl

. 4. ©rofjer @iegette(b1 ^eb,
©ttfib', JpoiP unb Sfßeft, alle

.ftraft tes großen Srad)en fraßt

bn motten $u ©djanben ma*
freu burd) ba3 t'ofegelb beineS

SBlutö, £c(d!
5. £öct')jte DJJajeftdt, .ftenig

unb 9>ropf)etj beuten oee^ter

6. 3* bab' e* nun alfo 6* »a i* tüueu; idi milt fiBen

m?3Ax\* m^ reebt iuiD£^.^^S^^a r.at,
baefct

n>obl betradjt', basid>, ale ein

unnützer Äitecbt, nod) bei) bem 6. ?aß mieb Deinen 9?ubm,

tt&TXmW^WÜ£i*£*lOeifteö üd)t ernennen, 'fretS
bie ®rb tnld) fragt

jüi fcc
, ncr ^ ^^ flW

:. ^ilTtmirGDttburcbaur-tcin (rigeutbum, aUerfdjinjicr
btefem ^)fab, worauf er uudv^ utMU t/

§
erteilet bat, roül id) ihm gerne

ringen bar, n>a$ jein aud)

luar^ baß er mir bleibe alles

gar.

8. SHeüt j?Srr, mein (3Ztt,

7. 3ieb' mieb gaitj in bi(6/

bag Der Webe i^ gan^ verrinne

unb jerfc^meljc, unb auj btdj

mein ölenb »dfjey baä fretu

brücfet mid); jiet)' mid) ganj
mein' Ifebenöfraft! ber atleinjin bid).

allcö ©Ute fetafft/ gieb buluer*| s.Xeiner 2anftmutb2cbiib,
ju bein'n Segen mir, ba§ id))beiner Xemutb Silb mir an^

aUbier, bod) ffcxrt unb rein, liege, in mid> präge, baß fein

faiin folgen bir, I3crn ued; ^tcl; fiel; rege 5 x)cr

AH #
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Dir |oufi nid;tö gilt, alö betn

eigen 35üb

q. ©teure meinen Sinn,
ber jnr ÜBelt null bin, baß id)

md}t mog' twn bir tüanfcit,

fonbern bleib' in betnen
Sd^ranfeu. Set) bu mein 03e;

winn; gieb mir betnett Sinn.
10. UÖerfe mid) rcd)t auf,

baß td) meinen \!auf utttieiv

rücft jn bir fortfeBe, unb mid)
nicht in feinem Nielse Satan
halte auf; forbere meinen

?auf.
11. 2)eineö ©eifteö £ricb in

bie Seele gieb, baß td) wachen
mog' unb* beten, freubtg öor
beütälntliii treten; ungefärbte
?teb' tu bie Seele gieb.

12. Üöcnn bev Ußellen 9)?ad)t

in ber trüben 3iad)t will bee

jSerjenö Sd)ifflein beefen,

roolVft bu betne jpanfranöjfre*

den ; t)abe auf mid) 2td)t, \$u*
ter! tu ber SKadjt.

gen : Sd)laffud)t thut ja mm*
hier gut; wer bauen wirb
überlegen, binbet iljm felbfT:

eine 9(ntb\

3. Sßifffi bu lang barin Ber*

weilen, bor', n)a6 bir begegnen
fann: 2lrmutb wirb bid) über*

eilen wie ein ftarfer ÄrtcgcS*
manu.

4. $a(fd)e $m)l)cit iff bie

Sencbe, bie t^a int
s.Wittag üer*

birbt. Ußer feinSeben lieb bat,

weiche t)on il>r, el)' er gar er*

ftirbt.

5. ÜSemt ftd) St'mfon nteber*

leget in ben Sctyooßber&elila;
wenn fie fein anpe ©ejle pfle*

get, t|T: ber Untergang ihm naf).

6. Simon, wenn er fldj i>cr*

atifiet, mit bem jr>@rvn in Zob
£it gel)'n, unb beö 2Bacbettö

bod) ttergijTcr, muß er balb in

Xbranen fielen.

7. 3ft ber neue ©etfi gleirf)

willig, ift bat alte ftletfd) bed)

13. (Sitten Joelbenntuth, ber fd)wad). Sd)lafeft bu, )o tracjiT:

ba (Sut unb 23lut gern um bet*|t>it billig, ftatt beä Sotyn'S, mel
uctwillen lajje, unb beö gfeujUikl) unb 2ld).

fd)e$ Stifte t)aj]e, gieb mir,| 8. ilnfer geinb fteht ftet$

Ui «litt.

14. ©ött'S jum

tu

fetit

[©cbiümmer an. 2Banmfwoff*
Sterben ten wir bcnnfcblafen? O! baö

luWteö 0ut! burd) beut tl)eit*j3Saffcu; e£ fomtnt ibm

gcb'n, welPftbubcymir (le^'n, »dr1
nicht woljl getbau.

mid) burd)'ö £obeetl)al begieß
ten, unb jur Jöerrlid^fett bereu

g. Sßobl bem, ber mitjurcfyt

unb 3iftern feine Seligfeit

ten, ba$ id) mid) mag felj'n, fret6 febafft ! Sr tfi fid>er uer

[itr i)'fect)ten fielj'n. |©ewittern, bie bie Siebernbir jur

480. 2K cl. Ober alle* b. (75)

ber, fel)e ju, baß er niebt fair

©er 2>erfitd>er, wo man gebet,

fcljleidiet unö nach überall.

2. Stdjerbeit bat t>ict betro^

weggerajfr.

To. äBobl bem, ber ftetS

fidi bunfen lagt, er fie^jwad^t unb flehet anfberfdnna*
len ?pilgrimöbabu! weil er un*

bewegltct) üelut, wenn ber

geinb ihn fallet an.

n. 2ßol)l bcin f ber ba feine
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Senben immer lapt umgürtet

fem?, unb ba3 ?ictyt in feinen

fianben nie Derlicret (einen

Ctil

12. äöofyf bem, ber 6ci> 3ett

DcrjTebet feine \?ampe mit bem
Del! wenn ber Bräutigam
fccrjtefyet, ber errettet (eine

©eeP.
13. O bn Ritter beiner ftttu

ber ! ber bu fcbläfflnod) (ebl um*
merfi: nidtf, mad)C mid) jum
Ueberwinber alleö ©djlaf'g,
ber mtd) anjtdjt.

14. i'aß midj niemals jidjer

werben; beine$urd}tbe(d)trme

mid). Ser SScrfudjung Sajtbe*

fdjwerben mifbre tu felbft

gnabigltd).

15. ©et; bu 9Becfer meiner
©innen, ba$ (te bir (tetö voa*

d)enb (epn, unb id), wenn id)

muß Don binnen, wadjenb and)

mag fdjlafen ein.

3A5er ftd) im ©eift befebnet*

bet, unb afö ein wahrer ßt)rijt

be$ glcifdjeä £6btung leibet,

bie (o bod) notfyig ijt; ber wirb

bem jpeüanb gletd), ber aud)

befdmitten worben, unb tritt

in Äreujeö^Orben in feinem
©nabenreid).

2. Ülkr (o bieg 3af)r «tfye*

bet, ber folget ßtjriftt ?et;r>,

weil er im (Seifte lebet, unb
nid)t im gleifcbe meljr. ®r i\i

ein ®£ttc$ Äinb, Den Oben
Jjer geboren, ba£ alleö, wa6
verloren, in (einem 3@fuftub't.

3. £>od) wie muß btep 23e*

fd)neiben im ©etil, o SKenfct)!

cje(d)et)'n? Su mußt bie ©ütt*

be meiben, wenn bu nrittjt 3@*
(um (el)'n. SDaä Mittel iji

bie Suff, woburd) ba$ itcu

nexn Jöerje in wahrer Dien1

unb©cbmcr$cjerfiurfd)et wer*
bm muß.

4. 5id), gieb ju folcfyem

2Berfe in bie(em neuen 3abr,

6€rt 3£(u! Äraft unb ©Wr*
fe, baß (id) balb offenbar' beut'

bimmltfcbe ©eftaft in Dielen

taufeub Seelen, bie ftd) mit
bir Dermalen. D3@fu! tfyu

1

e6 balb.

5. 3d) feufje mit Verlangen,
unb £au(enbe mit mir, baß id)

bid) mog 1

umfangen, mein 5 aU
lerfd)6n|T:e3^er ! äßenu id) bid)

tyab' allein, waö \v>iü id) mef)r

auf @rben? @ö muß mir atleg

werben, unb alles uü(3lid) fei;n.

6. 2id), ihr Derftocften <5nn*
ber! bebenfet 3abr unb 3eit,

il)r abgewid)neu ^inber! bie

i()r in Sitelfeit unb SüBottujt

jugebrad)t, ad) füfyrt end) ©Dt*
tcö ©üte bod) einmal gu ©e*
mutl)e, unb nehmt bie 2>cit in

M)t.

7. 53efd)neibet eure bergen,
unb fallet ®£tt gu $uß ist

wahrer Steil* unb tocfjmergen;

e3 rann bie jperjenöbuß', (o

gläubig wirb gefd)ef)'n, ba$
SBaterberj bewegen, baß mau
wirb Dielen ©egen in biefem
3al)re fefy'n.

8. 3a, mein £@rr 3@fu!
gebe, baß beute Sbrifteu*

©d)aar mit bir im®ci]t fo lebe

in biefem neuen 3al)r, baß (Ie

in feiner 3tetb (id) möge dou
bir (d)eibeu; fiaxV (ie in Ärcuj
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unb Reiben/ bitvd) beuten bit*

terit Xob.

9. viso motten wir bid; pret*

feit bie gan^e gebenöjeit, imb
unfre >)>fUd)t enveifeu in alte

(fwigfeit, babu wirft offenbar,

unb wir mit alten frommen
rtach biefem l'eben fommen in'i

ew'ge neue Satyr.

482. 9t.tf. <Sd)6nfter 3mm. (63)

5li5et überwutbet, feil vom
JOolj genießen, baö in bem ?)a*

rabtefe ©Dttcö grünt; er feil

t>on feinem £ob ned) ölenb

wtjfen, wenn er mir, afö bem
ipörrn beö SebenS, bient. 3$)
n>iit il)u laben mit ßintmetö*
gaben, unb er fofl l)aben, baö,

waS ewig tröfft.

©taub' ift oftmals fdjwarf),

unb (Tegetnid^t. Sdncf einen
Wuabenftrahl, ihn ju entjün*
bett ; vertreib' bie Atnfrenug
burd) tyellcö üid)t. 8afj mid)
red)t brennen, in ©djraitfert

rennen, unb bid) erfennen,

bu Stegcöfurft!

ßbrtjiuS. 5.23eruberwüt*
bet, bem tt)tH tcb 51t eflett i>em
iVianna geben, bai verborgen
liegt. Sein Bettgntß bleibt aud)
mel)t bei) mir vergeben; ein

neuer Diante wirb ihm beyge*

fugt, bell bet verliehet, »er
ihn empfdbet, nnb wen erboset

be$ Sam-meä ©tut.

©eele. 6. C 3Gfftt! hilf bu
mirfelbfHberotnben;bteüBett
(egt mir ihr fattoeä Lianna
vor, barem verbirgst (Tc bai
©tft ber ©thtben. 3W)] 3 1 c b

e

mid) Don it)r 51t bir empor. Xu
wolTft verjagen unb nteber*

fd)tageu, bie junurfagen: 3Bo
ift nunbein ©Ott?
S l) r i (l u S. 7. $]ev über*

2Me gläubige ©eele.

2.D3efu!l)i(fbumtrfe(bft
xtberwinbeu; id) fdmpfe jwar,

jebed) mit wenig SKac^t; oft

pflegt bie ©üube mir ben ikmwinbct, unb halt meine 2Berfe

ju binbeu, baß in bem Streite bii an bai Qlnbt mit Sefiän*
t

fa|l bai ^erj verfd)ma*t't.

2)u Miitpt mid) leiten, felbft tjtU

fen (Wetten, unb mid) bereiten;

wie ci bir gefallt.

ßfyrijtuö. 3. 503er ober*

ttnubet, bem fofl nichts gefcfye*

!)en vom attbern Zvbc, ber bie

oeele quält; er )olt mein 8ln*

gefid)t ver'nt Xbreue fehen, wo
bai erwafyfte jpeer mein Sfob

erjablt. 9iacf) täpferm Dringen

foll er mir fingen, unb Opfer
bringen ganj tu .neiltgfett.

©eel'e. 4. O 3£fu! hilf bu

ntrr felbft überwinbeu; mein

bigfeit, bem geh' id) über Jpei*

beu 9Kad*t unb ©tdrfe, baß er

jie mit ber eifern :)iutf>e weib'f,

bii fie, jerfchniffen, erfennest

muffen, baß all ihr IBiflett vor
mir gar nid)ti gilt.

©eele. 8. O $(£)nl f)i(f bu
mir felbft überwinbeu; gieb,

baß mein (5briftentbum redtf
lauter fei); lag fieb nichts £eib*
ntfcbeö an mir beftubeu. 2ld>!

mache mid) vom ftnftern JBefert

frei). Xu mußt mich lehren,

mein #erj belehren, unb baS

jetfi6ren,waö bid) ned; betrübt.
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GbrirtitS. q. JBer Übermut ber 2BeI* am Äreuje fdflou

ttuubcr, fbUganj weiß geffei*j$en; nun (tfc' td) ju beä 8a*
bet tut 8udj beö Sebenä einge*|ter$ rechten vövii^. v\>ier foll

fiel) laben an Jpimmelägabett,
nnb Wiibc haben, n>er recht bat

febrteben fci>:i ; »o feinen 9fca*

uten liiciuo vertilgt noch febei*

ber, bell idj befennen umU, bagjgefämpft
er tft mein. Sor'ä Saterö Seele. 14. SGrfü! bilf

£brone, bei) beut id) taotyne, bu mir felbfi ribeniunbcn; Der

tt>trb ihm bie Sirene bamtbeä Jeinbe Saht tft grc#5 ach!

jneilo gefdumfr.

Seele. 10. D 3(5ftt! hilf

bu mir felbfi nbeninnben; mein
Äfeibber Scclei(lnod) fd)roarj

befledt; bet SHJerfe UimuTrh

muß »ie Kaudj &erfd)n>inben;

üer beinen äugen bleibt ja

nidjti öerbeeft 8ldj! madv
mich reine, bafj idj alä beine

in Bitdj erfreute, baä ba enng

gilt.

ShrtftuS. li. 22er über;

fomm 1

gefd}t*inb. SBelt, Jen*
fei, A-lciKl\ nnb ©lut, fammt
meinen ©ünben, flnb mir }tt

irarf. O $<8tr! erhör' bein

ftinb, fc foB Dorr oben mein
®etfl bid) leben, trenn i& er*

hoben nun Den Steg erlangt

485. SR et O £nird>brcc£er. (5)

-cOteberbrtnger aller Tingc,
9Qteberbringer meiner SeeP!

tüinbet, foll ein ^feiler Weiten gteb, bafi mir'S hier trohl ge*

im lerntet meine* @&tteähinge, ödtttg bid) mft mir Wt*
frnh unb fpat 5dj »>iB aitflmahr, ba£ ich burcfybid) immer
tyft ben tarnen ©DtteS fchreü'ffege, biö idj ganj erneuei

tat, Sernfalemö, bai ©Ott bin. SdjeJif mir ©eifteäfrä

fri

ibn ben tarnen (Sötte* ict>rcu;ficvjc, Dt6 idj ganj erneuert

ben, Sernfatemö, baä ©Crrinn. Sdjeitf1 mir ©eijleefraft

crn\\bier fjat ÜRein 3lamen^4jum Ariegc; t&apne mid) mit
jetchen }oii er erretten, unb beinern sinnt,

nimmer weichen, nod) von mir 2. äßieberbrütg' in btefem

K&eggefy'ni 8eben audj soiel taufenb See*
Seele. 12. D 3<?fu! hilf len Dod\ benen bn, gletd) un6,

bit mir felbft nbentunben. SEBic

tetdjtlid) jörfet bod) mein £erj

nnb ?3tiirh! Du fannfi mtd)

boUbereiten, ftarfen, grnnben.

tbufr geben, tiefe Setr jur ©ttge
noch, welche ftnb bedj bein®e^
machte, 06 )Te iöM'ix in ©ünben
bltnb/ mit be$ äbamä @rbge^

§id>! n>a(fne mtd> $am ©tege fdjlec^te, tobt mit uni geboren
bnr* Dein SStot X)n faniin jinb.

ben Sd?tt>ad)en g'nug Gräfte 5. S5e|| bfr, i>G;rr! t'it Fcttt

©efalle an bcö ©unberö fet^

nein Job; barnm brinftfl bn
uueber alle, obfdfOfl nach inei

Jfeib nnb :^oth; Wtkfye hier iit

reiner Siebe aber fehlen in ber

Setr, werben burdj berfelWn

inadjen, baß ffe itetz tvad^en,

unb redn ftegreic^ finb.

ßhrtitnc>. 15. iv3er über^

ttnnbet, foK im jrummcl fitzen

cutf meinem Stuhl, gleidntne

id; nberwanb. ^vch mit^t- an*
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{triebe btr in Siebe {ubereitf.

4. Meä wirft bu wieber brut*

gen unter beut' ^otmanigfeit;

Die bie Vieb' nuht mag bejtoiif

gen l)ter in btefet Wuabeujeir,

werben ttadj gerechter Strafe
bilden ffd) mir aller ^ü?elt. ÜU
fo, üebfter 3@fu! fcfyajfe nur
allein, n>aö bir gefallt.

5. sil'al)(e hier bir nod) ttiel

spriejler 511 bem Amt bertrwig*
feit; tilge bem* sSduilbregifter,

wekheu juib breSuuben leib;

lehr
1

bter viele (id) beberrjVheu,

linb bie arge siüelt babet). i£u

fannfl Diicr'n unb j&crj erfor

fdjen; bu bift, ber fdjafft aU
lee neu.

6. Sit wirft alfe jneibeu wei
beu mit ber eifern dl utbe bann

;

aber bie mit weißer Setben,

fduntfter 3ierb' fmb angettyan,

werben wie bte Sternen fet)ei

neu, wunbevfcbon in ihrer

$)radU; allwo jdmmerlid)banu
weinen, biebeni*tcbeöratl) öer*

ad)ft.

?. SGBer glanbt'S, baß er bid)

fcerfcftmdfyet, ütebfter! von ben

9Jieufduut, jt$t? Ob mau fcfyon

mit fingen ftetyet bofeä Beben,

©üube )trt$; wie fle bir ibr

Sfrtxi verwehren, barin ja ju

tyerrfdnut ntdjt. 2Ber tljut jicf)

|U bir befebren, auö ber Jitu

pernio 5um Vtd)t?

8. üd\ baß bed) ein jeber

thatc lier anheben ßhrifti

9. Steine Seele, 3®fum Ite*

be, wie er will, in biefer 3eit,

ihn nid)t, wie bie SOBelt betrüb

be; alfo folget Saft uub^reub'.
Draußen werben (et)ii btejputt*

De, fc bie arge SBelt geliebt,

bie uiebt ffnD mit ihm* im
Öunbe, bie oft feinen ®ei(i 6e*

trübr.

10. 3eBt (Tab ncd) bte Zag'
bejä feilend/ tt>o man wieber
wirb gebracht, ba e$ nid)t tji

3eit - SerroetCenä , wie ber

\Utunb ber aßal)rl)cir fagt: Db*
(eben gleid) bie Viebe hoffet

alter üftenfcfyenfinber Sfrtit, ba*

ben boefo gar tuel »erraffet i\y

rer Seelen beftcö Ibeil.

11. ötUtg man hieran gc*

beufet, an bie große vrwigfeit,

toie ber ©iinber fid) berfenfet

in fo großem ißeb unb i'eib,

worin ibn ber 3orn üerfdjltn*

get, bii berfelb' ju ©runb <je*

bräunt, w\v$ unreine bofe X'uv
ge, ?ugen, l'ajicr, 5 unb' unb
Zcbanb'.

12. Sbfcfyon enblid) unfer
Äojiig freuet feinem i'ater bar
alles wieber unrerrhanig auf
bau leiste Siube^abr, i|T: eS

bennoctj große ©djanbe, bmf

ber ntd^t
1

tbut 83uß' bei; 3ett,

weil er lebet bier im ianbc, Der
ber großen (i'wigfeit.

13. cetyr' nn$, SSful bieß

beweinen, waz bem 3orn erge*

ben i|t; [aß unö bannt mebt
Sinn, ehe er'ä bereif ju fpdte,! vereinen, »aö bu, ßiebjter

!

cl)
1

bie @rßgeburt balun ! 8Ld)/

ba^ bod^ ein jeber jeige einen

©Otte^Üßanbel hier, unb ffcl>

unter (flu-iitiun beuge, il)iu ju

leben für unb für!

elbft nidn bifti 3(Sf« ! bu ber

iüieberbrtngeif/ meine ^ecle
kantet bir^ bu ber Jpott* unb
ieb^^cjwinger, bringe wieber

für unb für.
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^484- SM e 1. 3cl; l;ab' mem.(7 6 )

>ie flicht bahtn bcr 9Wtn
fd^en 3tut ! tüte eilet mau jur

Qtoigtett! siütc meitia 3 benfen

an bte Stunb' dou Jpergenä*

grunb! SBBie fdwetgt hieben
bev trage JDiuttb

!

2. Sa3 geben ttf gfetd> toit

ein Traum, rote ein uid)tött>er*

ther SBajferfcfjanm. 3m 2lu-

aenbftcf co balD »ergebt, ttnb

mctjtS befielt, gleichwie i\)t bie*

feö tdglid) febt.

5. 9tur bu, Schema! bleibeft

mir baä, \toai bu bift ; id; traue

bir. 8aß S3erg 5 uub jr>ügel

falten hin; mir ijW ©ewuin,
wenn td) aiUin bei; 3@fu bin.

4. 3lcf> [ehre midj, @£>ttc^
fohn ! fo laug ich in bcr jönrtc

wohn', ©ich, baß id) jdble

meine Tag', uub munter wadV,
baß ich, et)' td) jterb', jlcrben

mag.

5. SBaö tyilft bte 3Belt in

feister SRotJj, 8ufl, @br' unb
3ücicbtt)um in beut Tob? C
SlWenfcf) ! tu läuftf bem ©ctjafc

ten $u; bebenf cö nu, bu
fommjt foujt ntdjt *u wahrer
tttOtl

6. 2Seg, ©itetfeit, ber 5»ar*

reu Suii! mir t|l ba$ hochfte

©ut bciDiigt; baö furf)' td) nur,

fcaS bleibet mir. ö mein' £k^
gier, £(£rr 3Sfu! gtei;' imin
jperj nad)'btr.

7. 903aä wirb baö feijn, wenn
id) biet) feb', unb balb twr beu
nem Throne ftcb'? Sit untere

bereit lehre mich, baä (tätig id)

mit flagern Jöerjeu fache bid;.

-** 485. BRcl. eriumM/fi. (6y)
b2bie fd)öfl ift miforö ÄonigS
53raut, wenn man fie nur »Ott

ferne fdjaut! 5Btewirbfic nid)t

fo l)errltd) feyn, fo balb fteüol*

Kg bricht herein! Triumpl)!
wir feheu bid) ; wir fingen bir.

UUobl bem, bcr btd) empfangt,
bn £tmmel&3ier

!

2. Sie ifi febon ihrem Wann
gcfdmuitft, bcr ihr ben ®lanj
entgegen frfueft. 3n folgern

SieVratl) fahrt bte ©tabt herab,

wenn jte bte 3ahl Doli hat; fo

wirb ber Jptmmel fammt ber

(Frb' öerneut, tie ßreatur t>cn

ihrer Vau befreit.

3. Scft fcl)e fdwn im ©etft

$uuer, im* ©ötteö Jöurte fteigt

empor. Jptertt>ol)nt©Ott felbjl

Den üKenfcfye« bei;; fagt, ob
bic$ ($Dttcö ©tabt nid)t fet>?

Der fein Scrufalem mit ?ufs bc*

wohnt, unb feinen bürgern
nur mit Siebt lehnt.

4. £icr gilt Uin SÖeinen
mel)r, fein flagli* Xhun; nun
mttp @cfd)rci) uub ©djmerjen
rul)'n. Üüaö ned) jur alten

SHJelt gehert, i)'t ganj in ©ruub
^erfrort, öerfehrt. Der auf bem
&l)rene ft£r, Derfunbigt frep

:

el)t, ?iebe, wie mein ©etjl
mad)t allco neu!

5. Sie SSraitt bc3 iammi
wirb Der ber Bcit hierju t)er^

wanbelt unb »erneut; unb fo
bejTßt ftc ©Ctte^ ^iiihm, unb
bleibt bco Äentgö Sigent^um.
O gülbner ©tern, wie blitzt

bein geller Stral)l! siöer wetg
ber au^erwdblten Bürger
3al;I?
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6. Die alte ©onne febeint

ba «id)t: hier glan$ct öiel ein

anber V'ühr, »eil ©Dtre£
größte Jöcrrli'd^fctr, bed £am<
med l'eudue, ue erfreut. X)ritm

geht ber JociDcu jug im Vid)t

umher. £ucr mehrt bor jtön'gc
9iuhm be$£6ni$$ öbr'.

:. ©ie tft k>on purem ©olb
gebaut, unb toai man auf ben

"en fduut, tft afö ein bell;

burdMduuueub ©la$, alo fte

ber gulbnc Dtol)r(lab maß. 3hr
Tempel tft ber £(5rr uuD auch

bat l'amm. Sie 53raut hat

Scmpelä g'nug am Bräutigam.
8. 3d) grinle btcb, bu gulbne

(Stabt! hie lauter £bor' Don
Serien hat. güljr' beine dau-
ern l)od) hervor; jtc heben bei*

tie bracht empor. 5dj fdjau'

btd) wohl ; berin bich beeft feine

Stacht. O baß ich fchon langft

ttar' bahin gebracht!

9. äSiefunfeft ba ber©rum
be 3d)rin! ein jcber tft ein

©belflein. 3Bie bittet ber@ngel
hoher ©lau$ ! er überfurabft bte

£bore gan$. Z>a fommt fein

©oBenfned^t, fein untrer ein,

ebfchou bie £bore (leW erdff*

ner femt.

10. iöic freuet (Tcb mein galt*

ger Sinn, baß tdj fdjon ringe*

fdu'tebeu bin in ber verlobten

©lieber 3^f/ burch meinet
bolbcit Äonigä SEBafyl! SBSic

gerne mad)' ich mtd) mit iridjtä

gemein, weil id) ein reine*

©lieb ber Söraut will fe$n!

11. Drum itbcrwinb't mein
©taube weit im ©eift bte alte

Ktdjtiafctt Crr wartet auf bie

neue ^tabt, bie lauter neue

3ad>eu l)at. 3m iölut beS
Camino ererb' id> alles mit;
in biefem liegt ber ©ieg, baritm
id) bitf.

12. 2ld>! wuubre ftch nur
uiemanb nidu, ba\; icb ntduS
anberä mehr berridjt'. Die
^Braut fann bod)fönji nirgend
rillen; (ic hat mit ihrem

Sdjmucf 51t thun. SBer feinen

jpodueittag fd)onttor|Tdj ficht,

cor i)t um anbern SCaitb mdjt
mehr bemüht.

15. Uöernt id) nun wollig um*
gefehrt, unb Hein als wie ein

xwbleiö werb', fc tft 3crufa*
lern nun mein; benn feiere

Bürger mÄjfen'ö fei;n. Da
fahr 5

id) bann {ngfeteg mit il)t

herab, unb weit id> fonft babei)

für obre hab\
14. Dann tft bai 3lfte sei*

lig hin, ba$ s

Jieu' tft ha nad)

©eijteö Sinn. SBillfommen,

allerlicbfteS iamm ! fomm' ja

fein halb, mein Bräutigam

!

Xrütmpb, Triumph, Xriuim:t)

!

SBictona, unb aud^ ein ewigeo

Jpatfeluja

!

486. iftcl. £)er £ag Ol hin. (85)

5cuie wohl ijt mir, wenn id)

an bid) gebenfe, unb meine
3cel' tu beine SBunben fenfe!

C 36fn! tutr bep bit bin idi

vergnügt, fo oft mein ©eift

burch ttch bie SGBeft beilegt.

2. üöte wohl tft mir, wenn
id) mtd) ttäd) btr fehuc, unb
meinen ©ei|"t 51t bir allein ge^

wohne; wenn tcfcmttbir^genau

vereinigt bin, unb reiffe mtd)

von mir 51t btr ftete bin!
i

3. asic
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5. üütc tt> e l) l ijl mir, wenn
i* mein Ärcuj umfaffe, wnb
alleS, n>aö bu bafiejt, t)crjti*

baffe! 5ld)! führe mid) auf
biefer fdjmaleu 58abn nod>

ferner fort, toie bu biöfycr ge*

tfyto.

4. 2Bte wol)f tfi mir, fo oft

id) $u bir bete, imb eingefetyrt

iwr Deine ©ottfyeit trete ! Sring'
mid) nur ganj jur 2lbgefd)ie*

benbeit, ba mid) uid)tö mehr
atö bu allein erfreut.

5. SOte wobl iß mir, wemt
mid) bie SBelt uerad)tet, uub
wenn mein £er$ nad) ifyrer

©unjl Riebt tröstet ! Sieb! brum
fo fep, S@fu! wollig mein,

fo wirb mir fotlfl uidjtS mehr
gefdttmfeijn.

6. ©ie wohl wirb mir aud)

in bem Xobe werben! Senn
alfo fomm' id) von ber eitelu

(rrben, ba will id) benn in xveu

en Äleibern fteb'n, unb nim*

mermefyr toxi beinent ^rieben

gefy'n.

5il5ie wobl ift mir, wie wobl
tft mir, wenn unfer ©Dtt im
©tiftz hier fid) meiner ^eele
jeiget! bap id) ütwenbig büpf
unb fpring', unb iob uub Sauf
bem &Grrren bringt obgleid)

ber ÜJßunb oft fd)weiget.

2. 5Ber(lummen muß, tter*

fhtmmen mufj all' (treatur.

©er Ucbcrflup, ber ©d)6pfer
felbft, ift natye ; ja ba im ©eiji,

ja nah' ift er; fürwahr, ber

grope £tmmelö*Joerr i]t meiner
feeele nafye.

3. äöte woljf ifl mir, xt>w

wohl ift mir! iViein £erj ba§
brennt frfwn in Segler. 2W)#

toär' id) gar ju staube ! ad>#

»Ar1
id) gattj in Sieb'ttenefyrt!

rieß bojf idj noeb auf biefer

@rb', tvie fel)r ber ©ataii

fcfynaubc.

4. 23ic wobl tnfc mir, wie
wobl ift mir, wenn id) bie ganje
Welt a Ubier mit ihrer Supt öew
ladK ! 5Kit ©Ott id) fteg

1

, unb
alfo fing', wenn id) im ©cijt

ba$ #lcifcb bezwing
1

, uub nid;tö

mid) traurig mad;e.

5. 9Kir i\l febr wobl, mir ifi

febrwobl! SWein Jperj ba$ \\l

aaih ?obenö voll, unb bin int

(Scijtcntjünbet; meüi£erj baj
fann ttidjt [Zweigen mehr. So
jaucbjc alles jpimmefö *J&eer,

au* waö ffd) irgenb (tnbet.

6. Si ftimmc an auf biefer

'Sahn, wa3 ftd) aud) nur be*

wegen fann, ba$ preife, rühm'
unb tobe. 3br>3J?enfd)enftnbcr!

fommt berbet) jum Cob'en unb
$um Seben treu. Sin reinem

Äerj balt^robe.

7. 3Bet toeijj, n5a$ fommt,
wa6 ift benimmt? 'SScnn etuft

ber £@rr bie ©eine nimmt,
bie teufd)e öraut ju ehren, ör
bat fte fd)on im @ei|T: erfaunt;

fie gel)t ihm aud) genau jur

JOanb, uub tljut fein ?ob t>er?

mebreu.

8. SDBie wof)l wirb mir, wie
wobl wirb mir, wenn tcb, 51t

meinet 3@fu3ier, nur ein®c*
fpiele werbe! JöaHelnja! Der
ö@rr ttf nah. Joalleluja! ,00^

jtanna! Der ££rr gepriefen
werbe.

18
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-Z 48S. 8#7T allein öOtt. (67)

^U5ir (oben bid>, $(?rre
®Crr! bu öAterltd) ©emütlje,
baj? bu an und in unfrer iMcth

beuuefen fo ötel ©Ate. @ieb
IH1Ö bod) nun ein reebt ©ejTdjr,

itnb baß ttnr ja öergeffen nidjt,

tt>a$ bu an bni gewenbet.

2. SDctt einem ?teb unb £ob*

gefaug tbun rcir ju ©Ctt imö
ttettDen, unb fingen tbnt i'ob,

9>ret$ unb Danf, ber nnä mir
feineu Jp&Hben geleitet bat bei)

Sag unb Diad)t, unb nn$ in

biefe vötnnb' gebracht; nnr
greifen feine ®itte:

3. SKir banfen bir, £>£rrr

3@fn Sbrifi ! für beut fo treuem

hieben, ba£ bu für miö geftor^

ben bijl ; t)ilf, bap wir unä aud?

itben im ©laubeu, xiadj bem
SJerbilb bein, feer ©ünben ab*

fruflerben fein, bamit nnr in bir

leben.

4. O fjcil'flcr ©cijl! bu n>er*

tbcö ®ut/ laß bich auf unä ber*

meber; erroeefe unfer Joerj unb
9)?utb jiim ©e&et unb ?ot>'$*

Sieber für ©Dtteä große @ib
tigfeit, unb mach' ltitö fer*

xicr all
1

bereit ju bem ewigen
geben.

5. £a3 bitten nnr au$ $er*
jenogrunb. 2Id) ©Ott! laf;

mi>$ gefallen; fe|> mit unb bei;

ltno biefe ^tunb'; erhöre im*

fer Satten ; ftarf ' uns im ©fan*
ben allermetft burd) beineu

Vieh* unb griebenogetfr; ber

bleibe in nnä allen. Linien.

>
4^9.?0iel.2rfcluencn i]i.(n)

f%
nt fingen bir, Immanuel!

bu ?ebenSfür(t unb ©nabeu*
quell, tn joinuneleblum' unb
ÜKorgenflfern, bu 3Ungfratt'jt*

febn, JöCrrr aller $<£rrn ! SfcaU
lehtja!

2. SBtt fingen bir in beinern

.neer and aller Äraft Seb,
s)>rei3unb(!rbr', ba§ bn, lang

genuutfdrter ©aft! bid) nun*
mel)r eingeleitet tjajt. £alle*

luja

!

3. Sem 2lnfang,babie Welt
gemadit, bat i'o manet) j>er$

iiaeb bir gemalt; bidj bat ge*

hofft fo manche Satyr' ber 334*

ter unb *Propl>eten Sdjaar.
£alleluja

!

"
4. Sor aubern Ijat bein hod)

begehrt ber Jpirt unb König
beiner .v>crb% ber QKann, ber

bir fo toofy gefiel/ wenn er bir

fang auf ©attenfpiel. Joalle*

luja!

5. Sieb ! baß ber S?Qrx an$
3ion fam\ unb unfre 23anbe
von nnö nahm'; ad)! baß tic

<nüffe brieb' herein, fo mürbe
Sacob frohlid) feint! £allc*

luja

!

6. 3tuu bu bifr ba, ba ftegefl

bu iinbpalrfr im Ärtpplein bei*

ne Kui)'; btft flein, unb mad)fl

bod) alle* grof;; befleib
1

)r bie

2BeIt unb 'fommft bod) blop.

j>alle(uja!

:. Du febrü in frembe $?a\u

fimg ei»/ unb jinb bod) alle

jr>immel ein; trinffi SKüd) aito

'einer ÜJieufcbcnbrufr, unb biß

bod) felbft ber @ngcl Sujl.

^alletnja!

8. Du l)afl bem Stteer fein

3iel geflecft, unb lütrR mitSBnt^

Dein jwgebetftj bijl ©Ott/ nnb



SBoMauf, jum mfyen SSeinftocf her! All

liegft aufJpeu unb etroh : wirft

QJi'enfrf), unb bift borf) 21 unb
£). #afletuja!

9/Xu bift ber Urfrrung afc

ler greub', unb bulbeft fc Die!

ßerjeleib; biji aller Reiben

Krojt unb ?icbt; fucfyjt felber

Stroft, unb jtnb'jt it)tt uirf)t.

Jpalieluja

!

10. Tu btft ber föße 9Ken*

febeufreunb; borf) finb bir fo

16. 3Bat ich cjlcidj ©ün&>
unb Caftcr aott, bab' ich gelebt

niebt/ nne ich fott: ei), fenratft

bu borf) beßwegett ber, ba$ fidj

ber Siinber ju bir fchr\ Jpafe

(eluja

!

hi7« JpÄtt
1

cd) mdjt auf mir
£unbcnfchu(b; batt' ich fein'n

£beil an betner £>u(b : fcergeb*

lief) rodrit bu mir gcbe'r'n,

»enn idj noch n>är' in ©DtteS
mel tWcnfcben feinb. Jßerobt* 3**& ftattehija!

£er$ halt bieb für ©rdu'l^unb 18. So faf
1

ich biet) 1

biftboeb nid)t$ als lauter jö c i 1

Jpalleluja!

11. 3cb aber, bein gcringfter

&nccht, iit fag
1
eS frep, unb

mein' ti recht, id) liebe btcb,

boeb nicht fo m'cl, alz ich bieb

gerne lieben ttriU. Jpaftelnja!

12. Xcr 38iiF ift ba, bie

Äraft iji Hein ; borf) nnrb bir'ö

nicht juwibet fepn. SKrin ar*

meö Öerj, unb roaö e$ fanu,

flnrft bu in ©uaben nehmen
an. Jpalleluja!

13." S?a)~t bu bod) felbft bich

fcqroad) gemacht; erroabiteft

tt>aä bie Uijelrvjcracbt't; warft
arm unb Dürftig; nahmt üov*

lieb, ba, u>o ber Mangel bieb

Eintrieb, ^attelnja!

14. Xu fcbliefft ja auf ber froef her! roeblauf unb bringet

@vbe Scbeen; io war bein il)m bie Crbr', bie ihr öon ihm

ohne Scheu. Du maebft mief)

alle« jammere fre*j; bu trdgft

ben 3<>nt; bu roürgft ben Job,
?erfebrft in Jreub1

alt* Slngjt

unb Oterb. &alfcluja!

19. Xu bift mein £amtf;
bimmeberum bin ich bein ©fteb
unb (figentlmm, unb rtntt, fo

inel teiu ©eift mir giebf, }~trt$

bienen bir, wie btr'ö beliebt.

»öaltelnja!

20. 34 W>iB bein i>a!(e(uja

bier mit Jreuben fingen für
unb für, unb bort in beinern

Öbrenfaal fott (chatten etjnc

3eit xinz %al)l: £atfclnja!

'

49- Witt w3ie febentjr. (^9)

oijlauf, mm rechten Ui>ein*

Äripplein and) nicht groß; ber

Stall, baä £en, bgti biet« um*
ftcng,rcar atteä fcfcledjt nnb fefyr

genug, Jnaflcluja!

15. Barttm, fo bab' icb gn^

Un 5Rutt)$ bu »trft anw \)aU

ten miä) für ^xit. Z SGrfyteüt!

bein frommer Sinn madjt, baß

ich fo öclt .Irofteö bin. SfraU

leluja!

nun alljttgletrfi näfft trinfeu

in bee QJarer-? Meidj ! roobfauf,
unb lobet tbn mit aller .Äraff,

bk er aileine in une nnrft unb
frfrafft!

2. Xer tbeitre jpeifant

fue Qbxiii allein ber toätjxt

$Beinftocf iii, ber ©eift n\\i>

Ärafr iinb SBcfen tfät\ C:r

Steupre bleibet nur einccbatt'n.



H2 Wohlauf, jum rcdjtcn 2Bcütftocf tycr!

3Bol)l be», ber alle feine ?it|b

brgterb1 nur in bei« wefentlu
cheu SBeinftacf führt,

5. Ten nni ber ^ater vor*

gefreut, ba er ihn an ba$ föreuj

gcrfahlt, ju unferm j>ctl in

feinem 33lut! ©cht, niaö bte

cw'gc ?icb' nicht thut, bie fei

ber ber Sffieingartncr ift unb
betgr, unb burdh ben Uöeinftotf

fid) in iura ergeugt.

4. TMe hieben jTnb nur bie

allein, fo 3@fti eingepflanzt
femt, bie bureb bie neuc^Pflau*
gungöfraft, in feinem ©tat
unb ©eijtcöfaft, auä ihm, bem
wahren SBeinflocf, gefeit betv

für, von ©rab ju ©rab, in att*

genehmer 3^^.
5. O, bag beeb feines twn

itnö fcp fo ungefebfacht unb
ungetreu, bää nicfyt aud) feine

ftnuttc bracht', nad) guter
^eben^lrt unb SÄed^t, ju bc«
aßein^©artnero @hre, mnbm
unb ^rciS, bag cr'ö ntdht weg*
nehm' ali ein bürre£ 9?ef$!

6. Tenn nur bie Sieben I4ft
er ftcb'n, au beneu er fann
gfruebre feh'n, ja grüchte weih*

rer Öitp- unb3icuV an$ innrem
£ricb ohu' Heuchelei); bie rti*

Ittgt er btttd) feinet ®eiftc£
3uchr, bag fic nodjreidjer brin*

gen ihre grud^t.

7. O gnaben&otte Steint*

gung ! t>ic nnz bringt bie Bereu
nigung mit unferm äöeütftocf,

ber ttnä tragt, unb immer n&*
her ragt unb hegt, bag toix jut

rechren reden gnuttbarfeit,

baburd) erft werben ganj unb
gar bereift.

8. Tenn nur ber, fo in3Sfu

bleibt, ihm, ali bem SQBcinitocf

einverleibt, ber fieb an ihn jtetä

haftet r>cft, unb ihn auch in (Td)

wirfen lagt, ber ijl, ber gut unb
reiite fruchte bringt, unb bem
cö jur 2?el(fomment)cit gelingt.

9. 5ffier aber in ihm bleibet

nicht, wer feineu Sinn tton

ihm abbricht, wer fid) ttad)

frember Äraft ftreeft au£, ben

wirft mau bann and) gar bin*

aitS, bag er t>erborrc, unb m*
brennt werb 1

, weil er boch fon*

ften nichts mefyr niißt an\ grb\
10. ©0 tagt unö in ihm bleu

ben bann, bie er genommen ein

unb an, in feinem SÖort unb
einer ?ieb', nach fcincööetfteö

Straft unbSErieb; )o wirb aud)

unfre S3itt' ftete fev>n erhört,

wenn unfer Jperj burd) ihn $u

©Ott fi* febrt.

1 1

.

(53 wirb bann aud) burd)

reiche grucht ber 2>ater, berfte

pflanjt unb fuebr, erft werben
von nni redjt geehrt, unb nm
fre greube ftctä vermehrt,

wenn feine $reub' wir an un3
nehmen wahr, \>ic burd) icn
SEBetnjtocf unö wirb offenbar.

12. 2o wirb bann unter unö
auf 3 SRcu' aud} madjjen fort

bie ?tcbe£treu\ bag cutö bem
anbern in benunCSrrn fid) wirb
bargeben bcrjlid) gern, mit al*

(em, \va$ eö i)l, hat unb ucr*

mag, wie unö ber ££rr thut

heut unb ade £ag\
13. <so wirb bann unfre

ArudU beliehen, auch wenn bat

Reiben wirb angehen; fo wirb

be$ ©ctrteS S^uguig (Id) an
und erweifeu fraftiglidv auch

in ber graten harter, 9totb
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unb Vcin, bag wahre Dieben

nur dm SEBetnftocf fct>n.

14. £2rr 3@fu! bcr bu uns

gefefct/bap wir gruebt bringen

feilen jeBt, in unb ftttä bir,

bureb beuten (Stift, bcr 51t bem
@nb' neeb in und fleußt: e

mad? uni boifc bir alle recht

getreu, ba§ feinet unter xuvi

unfruchtbar fei)

!

15. Damit buref) unS je mehr
unb mehr bir roerb' gebracht

?ob, 9>m$ unb @hr', unb tet*

nem Spater/ ber nni lieft, unb
feinen Oeift uitä baju ötebt,

bap er in mahrer Sie6e&
^ruchtbarfeit Den imS cjc^ric-

feu »erb* in (EttfgFdt.

£5cr i- $fatot

flW>
49i.SReLSBertemiiÄter.(?7^

w5ohl bem 5D?cnfcbcn, ber

nicht manbelt in gottlefer 2eutc]thr ©tefen unb ihr Wftattcn)

Statt) \ wohl bem, ber nietjt ün* ob id} bei) euch ihn finbeu feil?

recht banbett, noch tritt nuffoaß tri) mich unter feinem
ber Sünbcr fyfait ber ber I©Ratten fann laben unb er;

Spotter greunbfdjaft fleucht, 1 quiefen roehL

unb von üjr'n ©efellen reicht, j 2. Sagt an, ihr Zuiten nn'o

ber hingegen hcrjlidj ehret, [9torcijfen ! wo tfr bas jarte 2t*

uch übt. iüft unb Senne wirb
ihm bteuen, J>tä er reiche iyriuh?

te giebt. teilte 53(atrcr wer*
Den alt, unb boeft niemals mu
gcftalft. ©Ott giebt ©lurf 51t

feinen Zhaten; roaä er macht,

mug wohl gerathen.

4. Aber, n>en bie ©unb' zt*

freuet, mit bem gebt'» öiel a\u

beröju: erwirb roiebie Spreu
jerfrreuet von tem äßtnb tm
Khnclicn Kit. ©0 ber JöSrr

fein j?Aufl'etn rictr't, ba bleibt

ein ©ettlefer nicht. Summa,
®Ztt liebt alle Stemmen, unb
wer 663 ift, muß umfommen,

492. SR e L 28* ift mein: (7$

)

e tu ber Sd^enfre, ben ich

liebe ? »0 ifr mein SeeleitbrauJ

ttgam? wo ift mein JOtrt unb
auch mein ?amm, um ben irf)

miefafo fehr betrübe? Sagt an,

was und ©Ott wm Jöimmel

lehret!

2. 23obt bem, ber mit ?uft

unb 5reute ta ^ ©efefc beö

£öd)ften treibt, unb hier alz

auf füper 23cibe, £ag uftb

9iad)t beftdnbig bleibt, beffen

Segen wachst unb blüht toit

ein ^almbaum, ben man fielet

bei) ben gluffen, an ber Sei*
ten feine frifdje 3n>etg' au$*
breiten

!

3. 21lfe, fag' ich, wirb auch

grünen, ber in (SOtteS äöort

itenfinb? 3br 9?ofen! jaget

nur gefchnnnb, eb ich ihn fann
bezeuch genießen? 3br£t»a*
cinthen unb SSielen, ihr Slu*
meierten mannigfalt! fagt,

ob id) ihn bep euch fann he*

fen? bamit er mid? erquiefe

balb.

5. üöo ift mein Srunn? ihr

fühlen 53rünne! 3br 3?acbc!

fagt, wo ift mein $5ad\ mein
Urfprung, bem \6> gehe nacb,

mein Duell, auf Den teh immer
fttine? 2öo ift mein vfiwroalb*



414 2Bo i|1 Bieinc Senne blieben,

-v.iiccv! 3l)r Ebenen! n>o

tft mein fythn'4 SBo ifl mein
grünes ^ett>? ty* gelber ! Jlü>,

mir bod) 511 il>m bie

«3 ahn!
4. 8B3o iflmein Xaublciu, ihr

©eftefc^r? ÜBo ift mein treuer

speltcau, ber mtd) [ebenbig ma*
eben fann? Üeb, baö idj ihn

bodj jutbe wieber! SbtSSerge!
IDC ift meine Jptffye? 3fyr Zha*
ler! fagt/ tt>0 tu mein £l)al?

Sd>aut, rote icf> bin unb n>re*

ber gebe, unb ttyu gefuebt bab'

überall.

5. £3o ift mein geitfiern,

meine Sonne, mein SRonb ixni

ganjeä gtrmament? 3Bo iü

mein Anfang unb mein (fnb'Y

SBo iß mein 3ubel, meine 3Bon*
ne ? 3Bo ift mein Xod unb aurfj

mein l'ebeu, mein Fimmel m\£
mein 3>arabri^ mein jper.j, bem
tdj nridj fo ergeben, bap id) t>on

feinem anbern a^ei^?

6. äd># ©Ott! wo fett tri>

metter fragen? (fr tft bet) feu

ner Kreatur, äßer führt mtctj

liber bie Dtatur? Uüer madn
ein Cfnbe meinem Älagen ? 3d)
mup mich über alleöfdmnngen,

mug mtcf) erfye&en über rnidj,

bann tyoff id> wirb cc> mir ge*

lingen, bap t*, o SQrfto ! juiDc

biet).

(Statt*. &ttftl$e<te4?6%r.5ift.)

495. €0t e l. £üter toirfc) bie. (86)

Vl5o iß meine Sonne blieben,

bereu hieben mir fo wcbl iniD

fanfte tbat, ba fte in ben <cuu
neu fmelre, unb ieb fühlte, war
für Straft mau bureb (Te bat?

2. Über nun empftnfc' td)

Scfemcrjen in bemJperjen; bte

i$erfud)img würfet tu mir, unb
id) bin ganj matt 51t fampfen
unb (n bdmpfen, weil id) feine

seltne fpür'.

5. 3d| fanu nicf>t bie 5ftott)

ertragen; idj voiWi wagen;
vielleicht jtnb' id) meinen
Jreunb, kaö Die fernere Oiadu
Der teibtn (cd) maß fd^eiben,

n>enn fein machtig £id>t er*

fd)eint.

4. Seele! fdflafe nur im
triebe; bu btft müDc; bu jtnb'jt

jei5t tic Sonne ntdjt; bu mußt
:u ber Still' ertragen betne

Plagen, bi$ ber iftorgeufteru

aubrid^t.

5. ÜÄetbe nur ber Wad^t ®&
übajtc; lag bie ftr&fte 51t beut

iidit gefebret feint : fo wirb
mr ber gülbne borgen, ohne
Sorgen/ enbltcb wieber treten

ein.

6. ffieil bie Heine 3Seft wirb
frehen, wirb mau fehen SEag
unb yiad)t im 3Bed)fel fiefy'n

;

benn foll buref) ben Ibau b\c

Arbeit frudnbar werben, muß
bie fühle Kad)t ergehen.

7. Aalt' unb £tfce muß ben
frommen nü^ttd) fommeit

;

SüSinb uub 9?egen bilfet nur

;

Denn es? fommen feine 5vrüdHc
nur bei; ?id)te jur yollfoiume^

neu iVuunr.

8. ©c^aue, wie bte weife ftü*

gung nur Vergnügung, ftatt

ce^ bittern Äfagend, maebt.

Taufe biefem weifen Vater
unb ©erartjer, bap er eö fo

\vobtbcbad)t.

9. ?ap bir nur ben tbeureu
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©tauben utemanb rauben, unbjinchr bich Faun verlaffeu; beim
verharre im ©ebet; fMafe, m
unb beut Jöerje wache; beinc

<5ad;c in beö 2>atcr$ Ävinben

ftel)t.

10. ©o nimmt bid) bte ffare

Sonne in ber ülBonne civjcn-

tbümftd) in fid) ein. ©a wirb

birf) ihr ölig bnrdjaeljeit ; bu

wirft [eben/ baß fein Söjeil

»trt ftnfter fepn.

li. 3@fu! flteb ut bunfefu

SBegen betnen Segen, weil bte

9iad)t be$ ©laubcuö wahrt;

hilf mir, ftatt vergebner Äla*
gen, atteä tragen, weil cö nur
bie Äraft vermehrt.

12. Unb beut grieb1 erhält

bie Sinne bei) nur intte; er be-

wahre meinen ©ütn, baß bie

9?ad)t burd) beinc ©nabe mir
nid)t fdjabe, bis id) gauj im

Vityte bin.

494. Atel. 23o t# ber @. (78)

3<£ftt$ ber £urte.

>o ifl mein Scbdfleiu, baä
id) liebe, baö fich fo weit von
mir verirrt, unb felbft auö cig*

ner ©cbulb verwirrt, barum
id) midj (0 fehr betrübe? SEBißt

ihr**/ tf)r Uüdlber unb tf)r Jpe*

den? fo faßt mix% eurem
(Schopfer, an. 3* will feb'u,

ob ityi fann crwccfcu, unb ret*

ten t)ou beö 3trtl>umS 25abn.

2. 2Jd), ©djaflcüt ! ftnbe bid)

bod) wieber ju Sem, ber bid)

t)erjlid) liebt, unb nie waöSö;
|W hat verübt an bir, ber ßdj

geladen nieber, um bid) ju fu*

eben unb ju fajjen auf feine

Sldjfet fanftigltd), ber nimmer*

eine ?ieb* wahrt ewiglich.

5. 3cft fann bu*h ja ntd)t län*

gcr wtijeu in fold>er ^Ibgcfchie*

benbett; bn laufjt nun hin unb
her jerftreut, unb mußt bie

|to#e greube mij]eu, io anbre
Sdj&fletn hm; mir flnbctl, bie

nur in meinem ed)oof;e ruh
1

n;

ba finb fte fidler vor ben äöin*
ben, bie il)uen founeu Schaben
thun.

4. SDu ftnbeft eher feinen

^-rieben, bii bu bid> aauj in

und) verfenft, unb beut Jperj

hajl ju mir gclcnft. 3d) btn'e

adeine, ber ften -Dtnben fann
helfen, ^raft, ©rqutcfitrtg gc*

ben. ©ofommebod) nun halb

i)crju. 2ld)! fd)one bod? bein

atmei geben, unb fdjajfe beu
ner Seele *Huf)\

5. USillfl bu, armeS £amm

!

nid)t hören? laufji immer weu
ter weg von mir. 5Äuf id) bod)

fehnlid) für unb für/ ob bn noch

ftolleß wieberfebren ju beinern

Urfprung, beiner Duelle, ani
welker bn geflogen bifc bie ja

fe lieblich mtb fo helle von
(gwigfeit gewefen ift

6. Äann bid) mein D?ufeit

nid)t erweichen, baS in ber
ÜBüfte laut erfc^aHt, unb in

ben JHitften wieberhallt ?fobijt

bu wol)l red^t 51t vergleid)eu

ben harten gelfeu unb ben ®teü
neu, bie bod) mein 2Bort jer^

fd)meiHen fann. $id) ! id) muß
vor Erbarmen weinen, baß bu
mid) nid)t willft hören an.

©ch dflein.
7. 5Seg i|T: bie Stimme, bte

id} fjore in biefer wilben %8fe



4lfi 5Bo ift wohl ein füger 2e6en

(lenet;? @ö febetnt, ali ob'Ö|fd)fcppen jammerlid) mit viel

ein Jöirte fe^: er rufet immer : taufenb Saften; aber tcb will

a-febre! eollf er mi et) 'raffen in beut fidjern ^tebee?

benn and) irgenb meinen? 3d) fdjooß, ber mtd> mad)t von
fetye wohl, baß idj öcrirrt;! mm Äummer loö.

bin ich lahm auf meinen öew 3. n>ie tft ber 23raut gera*
iteit. Sich, halt' id) mtd) nid)t tfyen, bte, alä Ämbletn urage*

fo verwirrt!
JÖ t r t c.

8. 3d) Will bir feine JWuhc

[äffen; id) will bid) leefen lue*

bu borft, unb biet) von Joerjen

ju mir feljrft. 2ldv ^ie will id)

bich bann umfaffen, unb an
mein jperj ganj fanfte brücfeu

!

3n öiebeefetfen foUft bu gef)'n

;

bann wirb fein getub bid? mehr
beriefen. 3n meinen Jpürben

folljl bu ftefyn.

©cb&tteik
9. %&, gelber £irt! i&i

fontm' gelaufen, fo gut tcb

famt, auf beiu ©cfdjrcp; bu
mid) aber mad)en frei),

unb felber bringen $ubem£au^
fen ber anbern ^djafleiu, bie

bid) fennen, bie bid) nur ihre

2Jitgenluftunballerlieb|len^ir^

ten nennen, um JU genießen

betner $ruft.

3J3o ift wobt ein füger ?eben

auf ber ganjen wetten SBelt,

ali in ©Ötteö Siebe fdjweben,

bie uuö jlctS gefangen halt?

üöenu ein rein ©emi'ttbe, bloß

febrt, aüeö fyalt für Äott) unb
©d^aben, waü niebt 3Grfum
felber el)rt! ©iebarfutcfytmebr
f tagen über fo viel plagen; ffe

verbringt bie i'eben3*3ett in

vergnügter groblt*fett.

4. Meine Unrttt)', feinen

Scfymenen maebt tt)r met)r ber

Jpeud)elfd)ein. 2öa£ nid)t get)t

auö reinem £cr$en, mup bei)

ihr vergraben fe*)it. ©ie witf

nid)t met)r fdjcinen, nod) e3

nur gut meinen. Va$ felbft*

jtünb'ge äöefcn feijafft neiteS

Zcben, neue Kraft.
5. Äanu ftcb wot)l in SStef tjeit

fteefen ber in einö verliebte

©eiji? Äann bie Unrut)' ben
erweefeu, ben bie Sieb

1
in ffd)

befdUeupt, beut ein fanfter

Sdjlummer fyemmet alten Äum*
mer ? SBBenn'ö ber 53raut niebt

felbft gefallt, werft ftc nid)t bie

ganje sü5elt.

6. 3t)r23ewegertunb tt)r©e*

f)en ttyutfte nur in lauter ^ut)',

unb wa6 gottlieb foll gefctyeben,

gebt nid)t mit Verwirrung ju;

fclbfi: it)r füßcö (Schlafen mug
ihr Siebter fdjajfen, unb baö

auf« «raut'gamö Oute, aUcö UßadKit mup allein in ber Sieb*

Zt)\u\ unb gaffen grüttb't, uubjgetrieben fepn

itjn felbft in allem pnb't.

2. Uuglaub' unb Vernunft

mag forgen; GrigenwilT mag
quälen ftd) : watf nict)t will

beut Gkijt getjordjen, mitp fid;

7. jpertman jte gfeid)frobfid)

fingen, bleibt fie bod) in füger

©tili', weil ihr SEcttcn unb

BoUbringenOÖtt geheim wfU
etttcit wül. 2ßaö iji benn nun
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äßuuber, wenn ihr £iebeö}ttii*

ber nid)t »cn Stoßen wirb cr^

fennt, ob er nod) fo tyi&ig

brennt?
8. äßttt ber Grigenbett geflU

(len, frembe Kraft ücrmcjTen

fepn, unb barin ftcb fpiegelnb

brüfteu, gtebt bie fenfd)C ©enn'
ficf) ein, unb laßt ihre ©trab*
Icn feinen Äotb bemalen. gUfo
bleibt ihr <S>dnii} bewahrt, unb
Den gfetriben uriuerfebrt.

9. £> verborgnes £iebce(eben!

lag ben fanften ?iebeöaetfl mir
ben ©Ottesfrieben geben, ber

bein ew'ger ©abbath beißt.

Sieb/ mit welcher äßonne fro*

net Dtefe ®onne, wenn fte ihre

ÜÄadjt erbost, unb fo nimmer
untergeht

!

10. ©üpe Gräften! reine

flammen! nehmt mein gan$ee
Seben ein ; galtet mict) mit bem
jufammen, ber mir allgenug

mup fei>u. ?icbe fett ihn buu
ben, adeö überwinben, bap
fein feufeber Sicbcöfup ewigjjart, wenn e3 nur ftcb bir t>er*

üon berSrben fdjon nicfyt leicht

vje5ogen werben: siebet boch

fem tieb^5Äagnet aJW, roaö
von il)m ausgeht.

2. Sich, bap meine ©eeP jer*

fliepen, unb wie SfBacbS 5er*

fcfjmeljen f6nnt% wenn'S bie

Somte fouut' burebfehiegen,

bap fte feine Jpfirte wenb'! £},

fomtt' mich bie £teb' erweichen,

feine ©anftmutb $u erreichen!

würbe nicht ber harte ©ütn al3

jerfehmeljcn fallen hin?
5. M omni', Jp<?rir! unb fprief)

bie üSerte betneS ©etfteö in

mir an$
j offne mir bie ?tebe&

Pforte; fdjem' irfi bunfle©ee*
lenbauS, bii bein strahl mtrf)

aanj burdjblige, unb in sollet

iönmjt erbitte, bap ich wie ?er*

ftpffen |lel)', unb nadj beinern

iöort au6get)\

4. 3@fu aller ?e6eu ?eben!
i]i boch nichts fo ftarr unb hart,

bem bu nid)t faunfPlüarmege*
ben, bap e£ werbe linb unb

'mid) erquitfen mup. trauet/ auf biet) in ©eborfam
11. &ab" id) bief) gfeid) noch fchauet: follt'fr bu mich nicht

fo tiefte, willjl bu boch noch na* weg yon mir sieben fonnen hin
l)er fei)n, unb 00m Outen felbjl

baö ^8e\te mir jum 28 eJen briu
den ein. £), fo laß mein Seben
tfetö bir fet>n ergeben ! 3ch in

bir unb bu in mir, ja bu atfeS

für unb für ! CO bu alierfcfyon*

HeSicr!)

^y%49^. SRet 3€(ii»etne«.(5i

<ü5o mein ©rfjafc liegt, i\t

mein &ev$e. 9ßag irf) lieb', ba
lebe ich. 3ßo eö licht tfc brennt

bie Sterbe ber 33egierben brün

$u bir ?

5. Ol icf) 'will fo lange fle*

ben, biv id> beinen jtarfen 3«3
in mir werbe ftegenb feljen, ju

befprbem meinen #fug naef)

ben obern ©eraphinen, bie im
^iebeöfeu'r jerrinnen, wenn
bein lichtet Slngcftcht tjt auf ib^

reu Z>ienfi gerichtet.

6. Sßie ber SBater mid> jum
Sohne f)atgesogen in ber Söup'/

ba^ er ewig in mir wohne, unb
id> in ihm bleiben mup: alfo

(liglid;/ Mann ba$ ©djwere'jtel)', o3@fu! wieber mtc^ unb



413 äöomtt fott i* bid) rcoljl (eben,

alte beiitc ©lieber ju be$ Sa*
teti ZtävV unb Vieb', burd) er*

neuten ?tcbedttieb,

7. T>eun baö ueugeborue Vo>

beu, baä bu roefentlid) (e(bft

bi\t, ftutt \id) lieber fyinetnae*

beit in beu 23runn, ber ©Ott
nur ijt. ©o fann benit ber

©ol)u üerflaren feinen Sater,

ibm ju(Sl)ren, wenn crtbmuun
nrieber giebt ganj »otteubet,

n>aö er liebt.

8. Sater ! fennjt bu betuen

©amen, ber bie pure ©Dttbeit
preist: fo ttcrflare betneu SRa*

men, welcher 3@fuö in mit

beißt/ ber jTd) wefenttid) twiv;

breitet in ben ©etil, ben bu be*

reitet bir jur greube, mir junt

£ei(. (Söttlid; lieben (et) mein
£t)eif.

g. @o jtnb
1
td) beu Urfpruug

ttneber, leb' tu göttlicher 9ia*

tut; nid)tö jtefyt mel)r jur Qrrbe

mcber bte ^erneute (Srcatur.

üb @ute ftcfö erbebe £ag unb
jiacbr; beim von beuten ©na*
bengüffen ?eib unb ©eele jeu*

gen muffen. Xaufenb, ic.

3. £enP ich nur ber ©ftrt*

bengafien, b'rauf td) baufte
©dutlb mit©d)itlb: fo med*t*

idj Der ©duim erblaffeu für
bie i'angmutb unb ©ebulb,
womit bu, o ©Ott! und) 8r*
inen l)aft getragen mit Urbar*
men. £aufeub, :c.

4. 31 d) ja ! wenn id) überlege,

mit xoai i?ieb' unb ©ürigfeit
bu burd) fo Diel 2ßunbermeac
mid) geführt bte Sebenöjeit:

fo Weiß id) fein JJtcI j» ftnbett/

nod) beu ©ruub fyier ju ergrün*
ben. £aufcub, k.

5. ©u, &<?rr! bijtmirnad)*
gelaufen, mid) $u reiften au$
ber ©litt. Senn ba mit ber
©ünber Raufen td) nur fudjte

trbtfd) &ntf fyiegeft bu auf bieg
mid) adjtcn^ roonad) man ju*

8ctb unb ©ect' mag mir Berge* erft fott tradjten. SLaufenb, :c.

ben; ©Otteö ©ot)it bleibt in 6. D, rote baft bu meine
mir lieben, ©clicj, wer iuftd).©eele fteti gefttd)t ju bir 511

it ©Ott* jielj'u, baß id) au$ ber ©tut*fo füt)(t, wie in il)tn b

tyeit fpiclt!

tt» 497- SR e 1. 3€fu meinet (5)

Sßonut fott td) btd) wol)l lo*

ben, mad)ttgcrJö@*rr3cbaotl)?

©enbe mir ba^n uou oben bei*

neö ©eiltet Äraft, mein ®£tt !

benn id) fann mitntduö errei*

d)eu beute ©uab' unb Siebet
jetdKu. Xattfeub, taufeubmal

fei) bir, großer Äöutg! Sauf
bafür.

2. £Grrr ! entjünbc mein @e*
mütbe, ba$ td) beinc UBunber*

3Kad)t, beinc ©nabe, Jtrcu'

benl)6l)le mochte ju ben 3Öun*
ben fliel)

1

n, bie mid) auSgcfof)*

net l)abeu, unb mitÄraft jttm

\?ebcn laben. SCaufenb, :c.

7. 3a, Jpßrrr ! lauter ©uab*
unb ii5al)rl)ett finb t)or beinern

itugefid)t; bn f bu tritt}! l)er*

t)or in ÄIarl)ett, in ©ered)ttg^

fett, @erid)t, ba$ mau fott au$
beuten SEBerfen beine ©üt' unb
SlUmadht merfen. SLaufenb, 2c.

8. $Btc t>n felpeft jebetti 2>tn*

gc, 3eit, 3abl, SKa^ ©ewidjt
unb 3id, bamit feinem ju ge^

ringe modjt' gcfd)el)eu, nod)
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1

u viel : )'o Ijab
5
ich auf tanfenb

TBeifen betne 5Bet$fyeit and)

ju greifen. SEanfenb, u\

9. Satt mit&eben, batb mit

teioen famft b« Jp(£rr> mein

©Crr! 51t nur, mir mein $er$€
,u bereiten, fktj cjanj jH cro,c-

jen bir, baß mein g&njluqtä
Verlangen mochr an deinem

SSitten bangen, iaufeiib, :e.

10. SEBte ein SSater nimmt
unb Riebet, nad>bem^£inbern
mii?Uch ijl : fo bau bu mich and)

geliebet/ £(Srr, mein ©Ott!
jit jeber ^rtjl, nnb bid) meiner

angenommen , roenn'ä andj

aleid) anfö jpcc^fle fontmen.

/taüfenb, :c.

11. ©u bafr mid] aufSMcri*
flugein oft getragen üätertieb,

in ben Xbalern, anf Den Jp&
ge * iDunberbar errettet mtetv

aÖttin fduen atteö 51t jerrüuten,

Warb bodj beiner Jpülf irf; in*

nen. £aufenb, :e.

12. fielen £attfenb mir ;nr

Seiten, nnb 5111* heitren jebri*

ntabtmehr, (teßefibu mtdjbödj
begleiten burd) beringet |tar*

feeJpeer, baß ben Serben, bte

mtcb brangen, tcb jetennoct; bin

entgangen. Staufenb, :c.

15. Bater! bn haft mir er*

zeiget Ianter@nab' unb ©ütig*
feit; nnb bn bafr 51t mir genew
riet, 5@fn! bftne ^rennbltd^
reit; nnb burdj tico, ©etft

ber ©naben ! werft
1

ict> (iett

jtecb ctngelaben. Xanfenb r :c.

14. SDattfenbmäl fei> birge^

fungen, S?Qvv, mein ©Ott!
9>reis, ?ob nnb £auf, baß e£

mir bteber gelungen. Sieb! lau

meinet Gebens ©ang ferner

bodj burch 3@fu ©Hten nur
geb'n in bte Sn>tafeiten ; ba
null id\ Jöirr! für nnb für,

ewig, eroig bauten bir.

-^ 498. SRel. 8(ufmeinen, (go)
b
4i>c foH idj fliehen hin, weil

idj beül^eret bin mit viel unb
großen ©unben ? 3Bo foll td)

Rettung ftnben? äftenn alle

JBeft berfäme, mein3 2lugü pe
nicht wegnähme.

2. D S@fu! voller ©nab',
aufbetn ©ebot nnb föatlj fommt
mein betrübt ©enuttbe }U bei*

ner großen ©üte; [aß bu auf
mein ©ciruTen ein ©nabelt*
tropflein fließen.

5. Scby betu betrübtet Äinb,
werf

1

ftHe meine Eunb', fe viel

ihr in nur fieefeit, nnb mtd} (0

heftig fdu'ccfeu, in beine tiefe

äBunben, ba mau jietiJ fytH
gefunten.

4. Turcb beut unfdutlbig

SBIut, t\^ febene rotlje Jhtt,

frafd}
1 ab all

5 meine eünbe;
mit Xroft mein $er$ ver*

büifce, unb ihr ntebt mehr ge*

benfe; in'i SKeer jte tief ver*

fenfe.

5. ©H btft ber, ber mich

treft't, »eil bu mich bau er*

[?)':. SBJaö idj gefönbigt babtv

hair bu venVharn im ©röbe;
ba hau bu ti verütleneu; bvi

uurb'e and] bleiben münen.
6. 3(1 meine ^c:; heit grep,

fe roerb' ich ibr'r boeb [od; menil

xd\ bein SMitt auffaiTe, nnb
mtdj barauf Verlane. SBct fld>

51t bir nur nnber, all' -21ng|l

ihm bai^ verfdnr inbet.
'

f. SÜiir maugelt jtt>ar fchr



420 3$e feil tcb bin? wer 2Do feil icb mid) binwenben

riel; bod) »OÄ ich haben will,

tfr alles mit ^u ®ute erlangt

itit teinem ©ülte, bannt td)

itberwinbe £ob, Steufcl, £elP
unb 2unbe.

8. Unb wenn beö SatanS
£eer mir ganj entgegen wAr',

barfid) bod) (tiefet »erjagen;

mit bir fann id> (Je fcfefogcit.

SDttn SMiit barf td) nnr jeu

acn
7 fo muß- itjr £rc£ wcbl

febweigen.

9. Xem 25ütt, bereble Saft,
hat feUte ©tätf' unb Straft,

baß auef) ein Zrosfleüt fleine

bie ganje SDBctt fenut' reine,

ja gar ait$ Xeufel3 %tad)cn

frei;, Io5 unb lebig macben.

10. Darum allein auf bieft,

jSCrrr ISbrtfr ! tterfaß
1
id) mich

;

ba fann id) mdft »erberben;

bein SÄetcb muß td) ererben;

benn bit baft mir'g erworben,
ba bu für mtd) gefterben.

11. gübr' and) mein £er$
unb einn burd> betuen ©etjt

babin, baß alles ich meg' mtu
ben, n>aö mich unb bien fann

febeiben, unb id) an beinern

£eibe ein (Sfiebmap ewig
bleibe.

-^ 499. ®l e l. 2fa$ tiefer 9*. (67)

Söofott tcb bin? »et fyilfet

mir? wer führet mid) jum 2e*

ben? 3u niemanb, jp(rrr!ale

nur ju bir will id) mid) frei;

begeben. Xu Hfl, ber bai

SSerfcrne fuct)t; bufegneftba*,

fe war Derflucfjt. Jg>iif> SCfttj
bem Qrlenben.

2. Ji>Crrr! meine Sünben
dngjlenmid); ber Xcbeö^etb

mid' plaget. C £eben$*@£)tt!
erbarme biefe, i>ergieb mir,

wai miefe naget! Xu weißt eä

wobl, toaS mir gebridu; id)

weiß e3 and) unb fag' es uid)t.

Jpilfz 3€ftt! bem betrübten.

3. Dnfpridjft: 3d)fellmict)

furchten mefet. Xurufft: icb

bin baä JJeben! S'rum tft

memXro(i auf btdj aenefeft;
bu fannft mir alles geben. 3nt
£obe fannft bu bei) mir
freb'n, in Dcorh ali JQeqcg für
mid) geb'n. £ilf, SCftt! bem
3erfnirfd)ten.

4. SBiji bu ber 2(r$t, ber

Äranfc trägt: erquiefe mid?
mit Segen. %?i)~i bu ber j>trt,

ber @d)tt>acftr pflegt; auf biet)

Will id> mids legen. 34) bin

gcfabrli* franf unb fd)toacfj ;

heil' unb Derbinb', bor' an
bic Älag', btlf, 3«f»! fcem

3erfd)lagnen.

5. 54 Hjue ntebt, £(?rr!
toai id) feil : wie fann eS becb

befreben? £s brücfet midv
baö weißt bu woM: wie wirb
eS enblicb geben? (Jlenbericb!

wer wirb und) bed) erlefen

Don bem £obeä?3ocfe? 3d)
banfe ©Ctt burdj ßbritfum.

5ibe foB id> mid) btnwenben
in biefem ^ammertbal? ©er
fann mir Dtcttung fenben von
meiner Sünbeuc)ual? So ift

fein üftenfd) oorbanben ; @Ctt
bleibt allein ber 3Rattn, ber

unö von ^unbenbanben be^

freien will unb fann.

2. ildv fd)au von beinern
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£brcne, ©£rt SBoter! }d\iu

auf mid), in 3@fu beinern

©ebne 5 mein ©eifi erfueber

biet) um Fügung feiner ©im*
beu. 2ld), Safer! Sarer! bor',

mit laß mid) ©mibe ftnben, ju

beute* iJiamcno Crbr\

5. 3d> muß $tt>ar H>oM be^

fennen, baß ich nidit nntrbig

fit) mid) beute 3)iagb JU nen-
nen ; bed^ treu' idj mid) bicr*

bei), bag bu baft ©nab' uub
©Ute t>etfproben jefcer^ext bem
gläubigen ©cmütbe, bai feine

vSunb' bereut.

4. £)'rttm faflP idj tter btr

mebcrin:£cmurb auf bie.Änie\
Sieb rrefre mid) bodj nneber;
erqutefe midi bafb früb mir
bcütereft'gen ©nabc; öeraieb
mir meine ©Änb'> auf ta$ fie

mir nut)t fd)abe, btetoeu id)

9?eu' empftnb'.

5. SEte £aiub ftcb bcflaget

im tiefen Sünbeufctb, unb
»ie SDtanaffe faget: er fleh'

in großer :Kctb; er fe|> ge^

frümmt in Rauben; tic Zun*
be fei) fo fenroer, unb ber fc

Diel »orbanben, als ©anbes
au tem^eer;

6. ©0 muß iri^ jelst andj fit*

cjen: Sdj babc heilig Rafl'j
tcb fann niebt mebr ertragen
ber ©ünben 3totb unb gaffc

jnGrrr übrtfr! ytrttifp bie $an*
be; bunP g)fo|) in beut »tut;
k&afd)' midj von ©unb' unb
©d\nibe, fc »erb1

tcb roebu
gemutb.

7. Saß Diorb^unb ©übnn'nb
»eben burd^ mein Jperj*@drte*
lein, barinnen Stamme m

beit/ bie dou Den SSJtyrrben

femt
; fie werben beftig fliegen

mit gutem OJtyrrbenfafr, ber

fieb ttutt bod) ergießen jurSee*
le DtuB unb Ära fr.

8. 3d^ bin hier iv^ ber 2öü*
ften, gletcbroic ein eehaf per*

irrt, burdi fünblicbcS ©clii*

ften. ©ueb' midj, tu guter

jnirt! ruf mid) t>cm ©ünben*
»ege auf reebt' unb gute ^fab'j
bring

1 micb 511m jptmmelöftege

burd) beutet ©elftes ©naW.

9. 2(d^! bore mein 23egeb*

rett, unb aebte uiebt gering;

!fieb\ 3@fu! meine 3abren,
bie icb mit $>etrc bringt. 3d)

[tt>ifl mit iVtro »einen; fduiu

su auf micb jurücf; lag nur
tetn 2lnrlü5 febeinen mit et*

nein ©nabenbltcf.

10. 9iimm, wie Don Wlacfia*
lenen, mr Salbung reu 'mir
an bie Xhranen unb bas eeb*
neu. 3cb \v\lt, n>ie fie getban,

midj auf bie (ünrbe feiert, rotll

beute gitße gar mit meinen
tbranen neisen nni friffeu im*
merbar.

11. Jcb miß btr aueb bterne^

iben, mein jport unb ?eben^
ifurfr! jum Dpfcr übergeben

lein £crj mit Dteu1 ^erfnirfebt;

iba^anrit bu nicht rera*ren;

nimnt^ gnÄbiä öon mir bin.

3* und bein JjSei! betrachten,

fc lang icb leb'unb bin.

^^^oi.CÜtCi. ginget bcmJ?.(8i)

^ebunberbarer Äonig ! j^err^

fd)ert)On unc> allen ! lag" btr

unfer ?eb gefatten. Xemeö
^?atere ©üre baf; in laffcn rrie^
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!

3erfltfß', mein ©eift!

fen, ob n>ir fduMi üotl bir »eg*
liefen. Jpiff lind uctb; ftarf

itnä boeb. fcafi bie 3unae (in-

gen ; laj} bte vsriinnic fluiden.

2. £ummcl! lobe sraduig
keines Scbcvfe^ Xbaren; ja

au* tbr, ihr (gngelöjiaaten!

©vogeg 2id)t ber Sonnen!
fdueße beine (Strahlen, um
fein ?ob unä üorjumafen. $0*

bet gern', ÜRonb unb (Stern'

!

fepb bereit ju ehren einen fei*

eben Jpßrrren

fraftig, lieblich, füj$ unb bell

auöSvSfu S)tx\ unb ^scitcjfite^

f;ct, unb unfer £erj unb Sed1

Ciird)füf;et.

2. Xie SBBtft hatim-bt<5, baS
bir ein l'abfalware; ftc tranft

mit @ift Dom JooUcn^fubf.
Darum bid) bafb" jum Strom
bei ipbtni febre, ber lauter

fKefttttor ©£)tte$ ©üil)l. £iet
wirb baö Snnerfic ttergnüc t,

bai fonfteu ali öerfdjtnadtfet

liegt; hier toixtt ein ©atfara

3. O bu meine Seele! finge, aUcr Safte mit Äraft in alle

frtylid} finae, ffrrgebMtWauA®**1™***!***

benälieber! SQBaä ben Cbem 5. Spet)' auä, moo bu ned)

fyolet, jaud^e, preife, Hinge ijetwao baft im QJiunbe, bai
SÖirf bid) in ben Staub bar* na* ben eitein SBaffern
lüeber. i£rift©£>tt %tbaottß
er ift nur jii [oben hier unb
enng broben.

4^ .öadeluja bringe, wer
ben jp&rren fenuet, n>er ben

dörren 3<?funi liebet; Jpatte*

Inja finge, wer nur (Sbriftum

nennet, ffcb von Jperjrtl ihm
ergiebet. £ webfbir ! glau*

fee'mir; enblid) wirft bu-bro*

ben ohne Sünb' ihn loben.

febmeeft, bau berAtyfiaH fließ'

in bem reinen ©runbe, ben
©Otteö Srünnlein bir ent*

berft. 33ermtfd)e ntebt &£tt
unb bie SDBcir; weil btefeä nie

jufammen halt. 6r$ gaben reu
neu Sinn unb 3(ugen bte ,ftin*

ber, bie bie ©mibe fangen.

4. Unb, o wie febon unb un*
auäfpredjlid) quillet bie $$\m*

mclslaft in unfer £erj, weint

©Drt ben £>ürß in feiner l'ie*

bc fallet, unb in uns ftrc
c

met
nieberwart« ! SDieg faun fem
fletfehltch 3lu(je febn', tnel we*
ntger bte äBeft lUTfteirn, bte

©Dtt in fctUer Seele tluit,

9502.SDieI. öftnftre?iacl)t. (82) voenu fic von ifyren USerfcu

erfite^, mein ©et (l! in 3<S*M)t.

fn 8(ut unb SEBunben, unb 5. Ter STOenfäj ftebt ©Ott
trinP,ttatf) langem Dürft, bid> mir beifgcr ftutät unb 3to
fatt. 3d) babe^jeBt bie Quelle rem inÄrafren über alle .ftraft,

nueberfnuben, bie Seelen labt, ba er in uns bai Srb'fd e will

fo müb' unb matt. i&iV wie jerfplirtern, ba8 \u\6 halt in

ein £irfd) ju biefer Duell', bte gemmer £aft; bectj fommet er



wenben

6. £Crrr! beine öeb1 fann

fünft unmöglich tragen bie ßrc;

atur, bic fo öoll ©unb'; benn
ebgletd> (Te weblbatcin $Bot)b

bebacjen, wenn bis fce blttfcft

an gefdmnnb, fo nun; bocf),

3crfliep', mein ®et(I

!
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fo lieblid) faß, baßbiefe $ein|fonft imtt glaubt', ©aä legt

ift fein Betbrieß. @ft halt I
Den ©toi| fein betj mir nteber,

imS mit verborgenen Rauben, unb fnbrt mid) 511 Der Xenuttl)

bap roif und gerne ju .ibm triebet.

10. £tcr fann td) audv mein
Jpeüanb ! bieb ernennen, rote

gttabenreid) bein Slugefutt.

Sit fegft ben Staub von beu
uer lieben kennen, unb ftie*

bcjl mir, ftaä mir gebrtebt.

3J?ctu SIeflb ntmmft bit ton

»Denn ein ©traft entfrebt wn|nwr ab, unb giebft bid) mir

beiner beben SKajefiät, »a$ $*ni (**«» ©tab; unb wenn
td) nickt weis fortjugeljeny fo

muö ein neues $\<&)t eutfreben.

11. 3< treuer id) bicl^ in rem
©fauben balte, je flarerwtrb

beiu 2id)t &erfIdrt ; unb wenn
kfj bann bie freben £anbe fal*

te, bic Seel' ber Siebe Straft

erfährt : bann buvfet (te in

Eiebeä * 2rtcb, unb bat bieb,

vöCrrr! inbrunftig ftcb, unb
gäbe bit web! taufenb 2i3el*

ren, bte treue Siebe ju ver*

gelten.

12. O £Grrr! faßim'dj beut

2lngeftd<t oft febcu; ich weiß
fenfr mebte, baä mi# vergnügt.

8d) ! lag becb balb bie febwar*

$c 2Solf vergeben/ tt>enn fte

mir »erben ©tnneu liegt. Du,
§rcunbltchrcr ! bu Luft und
nab; wenn man bidj fudjt,

fc bift bu ta, unb balfr btd)

immer ni ben Deinen: bar*

fterblid) i|T:, vorbirerfdirecfeit/

unb mit (jiia jtdj verbeefen.

7. 2)ocb effenbarft bu btd»

in greper 2Bonne, bie beinern 1

Äinb erträglidj fallt; bu fpielfi

fnmtö, freubenrctdje Senne!
at3 ©onne in ber neuen äBelt.

2öir fachen nur bie 9Rorgen*
tetb', ba bed) beut Eicht netei

fyeber gebt, biö vmi nadj fett*

jenöiuit erfdnenen beut volles

Vtd)t ber 25iut*Dtulunen.

8. (fin Strom ton biefem

SESaffer fann vertreiben (rgt)p*

tene bitfe giufterntg. Die
Ärafr fann mau niebt reben

ober febreiben, iie in bit macfyt

ba-5 §erj gewiß. 3Btt fublen

beuten ftarfen ©etft, ber beine

groge Siebe freier, in reiner

Klarheit ebne 93?acfe(, at$ eu
ne reine UBabrbeitefacfet.

9. Wein ^eilanb ! bier fann'nm mufft bu mir oft erfd;einen.

id) mid) red^t erfennen, tarn
id) bin eine fd)(ecbte Wa^, einjn 5 ° ? "

R<L 5{d}/ ®^ ttunb f -)

fau(e6£e($, niebt^ wertb, ati \Oieb' un3 nacb btr, fc fontf

iu verbrennen, unb böd) er^ raen wir mit ber^ttd^cm Ser^
gilt mid] beine ®rtab\ Dein langen bin, ba tu bift, o3<?^
i'icbt jeigt

5 mir ben ffeiufren
r

fu Cibriu! aus btefer üöclt $>t'

Staub ber ©ünben, bie idjigaitgen.
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2. %iety itftö nad) bir, in

?teb6begier; ad)\ reiß
1 uns

borf) von hinnen, fo bürfen nur
iiidu langer l)icr ben Äiunmer*
faben fpinnen.

3. Sich 1 nnä nad) bir, i><2rrr

ßhrifr! ad)! füt)r' nnö beinc

frünmeläjtege; wir trr'n fenft

leider, ftnb abgeneigtem red;*

tax Lebenswege.

4. 3&I
1 unö nad) bir, fo

folgen wir bir nad* in Deinen

Jpünmel, ba$ nn$ niebt mehr
aUbier befapoer9 baS befe

Sßeltgctummel.

5. %vtV nnö na* bir nur

für nnb für, nnb gieb, bci$ toix

nad>fabren bir in beut 9icicb,

nnb mach' un* gleich ben dtst*

erwählten ©djaaren.

S504.

Sflel. £ier legt mein. (15)

itlf meinen @eift, triff mei-

ne ©innen/ bu Joimmcleücht

!

ftrat>l' ftarf t>en Snnen; fduep!

beiner ?iebe ©trablcufchem
tief in mein £er$, uitb nimm
e$ ein.

2. ?ap beine Chtell' ber Stö*

ßigfeiten (Td* ganj bnreb meine
(Seele breiten : fo wirb ba$
©üpe ganj »ergeb'n, baö niebr

begehrt in bir jn (lelj'n.

3. D ! nimm gefangen mei*

lte Ärvifte; regier' mein Xbnn
unb mein ©efehafte. 3Ba3 in

mir frei;, bae fei) bein Änecbt;

baö ift baö hefte gm;heüö*
red^t.

4. Sil ki)~t ba3 al(erbo*fte

?eben, barinnen je ©efrfwsfc

fdjweben; in bijt bic ?u|t, ba

nicht* gebwbt; bijt bu nid)t

ta f fo fd)inecft e3 nu*bt.

5. 2>u aller SCttgenb QftHP
unb Sonne! tn Unprung
grunb * ttolifemmner SBonnei
bu @ut, baö alfoergnugenb
hcijH! erfüll' mein jpcrj unb
meinen ©eijl.

6. ?ap mid) mit ?ujl unb
willig febeiben i>on allem, baS
M beißeil meiben ; in beiner

tief verborgnen 2Jrt bleib inner*

lief) mit mir gepaart.

7. ?aß ferner, waä ich bin

auf (Jrben, mit beinern ©of)tt

erfüllet werben, unb gieb mir

5 11 r 23ellfemmenbeit ben ©lanj
von beffeti j>errlid>fcit:

8. ©0 werb' ich bloß burd)

teinc ©tärfe, ehif eigne Äraft,
oh\V eigne äBerfe, t>cin txcxu

befranbig Grigentbum, unb
beuf auf uidne alö beinen

9iubm.

9. ©0 fetnmt mein 2Berf
bann ani ber .i>ebe. äBemt id)

in neuer ©d)6pfifng feebe, fo

febr' td) midj mit ©kfynrJjeit

51t meinem Sdwpfcrö £reff*
liebfeit.

10. ©0 werb' id) ein$ mit
Deinen Äinbern, unb beine

üßirfimg nie öerbinbern, mit
ihnen ein», unb einö mit bir,

unb beinern ©ohn, ber ganj

in mir.

11. ©ewerb' id) mich benn
enblich Reiben von 3chhett,

3wet)beit unb von bewben ; id)

»erb1 ein all' unb atP in ein,

retfyt id), unb einö unb alleä

fei)U.



3tVf}' nncf), jicb
1

mich 3ion! brich herfür 42 r
>

12. £ter ifr Die iKub', hier

blütjt bei gfriebe, fttidj Arclt^
,

unb€ie6' in einem ©liebe. Etcj}

heii;r man redjt ©elaffert^eit/

redu roetfe fe^n unb yoll 93e*

io. öl« faitn ©etil:, ©cd'
unb 8etü ]id) laben imllrfprung

aller jpimmetögaben, ba aöeä

frifch unb k>6Ut^ blüht, was
Hiebt ju fety'n, unb tt>aä man
ftebr.

u. Äomrnt, Seelen! wollt

ü)r biefeä ftnben; laßt, tpai

vergänglich, alleä frfjwinben;

flieht md) beut ein unb allem

©ut mir £erj unb (Seift, unb
6ceP unb Üttutf).

15. Sei>b cin5, mit tini in

etn^ Verbunben, aJtoc ftd>

3wet)heit nie gefuuben, wo ein

attjeit reich überfließt/ unb mau
fein ewig &nt genießt

16. 3hr SERenfdjen ! lagteudj

boeb erbitten: verlaßt/ wai arg)

lernt gute ©Uten; erwählt baö
%>c}~te, weil ibr fepb; nehmt
&ivitlj an, es i\i Ijoljc 3«fc

fbj. 3RtL £emm', fomrc\ (;8)

£)te$' mich, jteb
1

miefc mit ben

Sinnen beiner großen greunb*
liebfeit. 3@fu CSbrifre ! beut

Srbarmeu helfe meiner 93lobtg

feit. Sßirfl bu mich ntd>t 51

fciv sieben, ad? ! fo utup id) von

bir fliehen.

2. D tn Jpurte meiner @ee<
len ! fudie beut verirrten Schaf,

2Bem foH id) mich fenft befeh-

len *? 3Becf mtd) auö bem ©an*
benfd)laf. ©utcr ^leifrer; lag

mich lanien *nad) bir unb n ad)

beinern Raufen.

3. 3Bte ein SBolffcen 2Baft
erfüllet mit©ebeul bei) fuifftcr

3tad)t, alfo audj ber ©atan
brillier, um nud> wie ein ?on>e
wacht, £@rr! er toifl beiit

Stittb verfd)fingen; hilf im
©tauben ihn bcjwtngeu.

k
4. ©eelenmorber ! alte

Schlange ! Statifenbfunftler

!

fchamc t
;av, febame btd>! ÜKir

ifr riiefit bange j benn mein 3d*
fug troftet und). SBeil er 51p
her, muß id* laufen; er will

und) ihm felbft erfaufeu.

5. Sieh' mieb mit ben Siebes*

feilen; $ieh' midj frafrig,

mein ©Ott! 2ld), wie lange,

lauge ©eilen macbji bu mir,

JpSrr Sebaeth! Sodj ich hotf
in allen OJotheit, wenn in mtd)
gleich wolltefr tvttcn.

6. 9Kutrcrhevjc untl jerbre*

eben über '

ihres jtinbeä

@d}merj. Du nnrfr bi\~h an
mir im*brrari>eiT, bumehr a(ä

^littrerherj! gielj' midj iwtt

bein boten Raufen; nadj bir,

3@fu! M mtd) laufen.

,~ 506. ^cLeeeleu^raut. (6$)

Clion ! brirf) herfür jei>r burd)

Ihor unb thür. $0$ mdn btU
n£tt?auf verhinbern, toetl belli

Jreunb; nad> langen äöintern,

nun in feiner 3icv wirb crfd>eu

neu bir.

2. ©ch' beraub unb fielf;

benn He 3eit ifr hie, ia, mit

SKajefiat unb Ärad)en, bir jur

greucc, wirb aufmachen ftc^

18*



»26 3ton ! bridj berfür

cctn Vierter frul). &clf heran*
unb f(ct)\

5. gffietye OttJ bem £anb, ba

ber Aoui-rc $aitb (btc auf Md)
ergrimmt noc^ fehuauben) beü
neu 3dmtucf btr mochte ran*

ben ; Dein fo thUi Pfanb. glie*

be ailö bem ?anb.

4. SCraue feinem Scbeut, ber

ttic^t fuhrt allein in (Seher*

fant/ burdf) öiel l'eiDeu, beinern

Rubrer nad\$it|\breiren , bis

Sinn joimmel ein. Sfcraue feinem

©ctyetit.

5. 9Kerfe wobt, nnb ffeb',

wie jefet, fpat nnb früb, bt*
jit fangen nnb ju fällen, beute

gfeintrftd) Itfttg reellen; rufen

bort unb bie. ÜWcrfc wohl, unb

6. ®rop tfr ibre SD?acf>t jefct

gur ÜÄttteroadjt ©afj ii fehr

i}T: buhfei werben, lattlt man
feb'u an äffen SDrtcn: Dieter

Siebter -lH\utt. ©tfcjj i|i ibre

3»ad)t
'

7. £>enuocb uttDenagt) 3^"

!

10. Aolgebtefem i'irfn, einem
anbern nicht; bie wobt px&d)*
tig unb gejferet/ Wanden ha;
ben irrgeführet. 3ion ! traue
niebt einem frembeu Ü idu.

ii. ©reife tu bem ©cfrwert,
auswählte £erb' ! mit oer*

neuter .firaft $u frieden; bei»
ttrlofer hilft bir (legen, ©reife
jnbem Sdjwert, auswählte
JperbM

12. Scfreincjt bu glrid)

febwaefi: fTeb% er Fommt ber*

nach mit bem Jöeer auf wei*
6en ^ferben, "beiner tfeinbe

©tft Sit »erben. Grr felbft übet

üiad? ; fteb', er fommt her*

nad).

15. £a\; ei in ber ©elf faU
(en wie ce Mut. ?ag bie Söb
fer fu-fr empören ; Jag ber gein*
De IreB fid) mebreu. (?r, bei»
Siegevbelb, jiel)t für bief) ju

Selb.

14. <?r, er ifr bein SDtamt;
febre tid) md^t b'ran; laß ei

frünnen, fragen, hüben; feine

eggewagt.©tSrfebid^ttt@Dt* £anb, bie wirb bieb fd>äfcen,

tedjpänben,mtb umgürte beute "W* fWl ^ ir atebann {eigen alö

?enben. Jrifcb unb unserjag t,l beut mann.
muß eä fej>n gewagt.

8. ftaftc neuen "lütittb ; f&mpfc
tii aufö 83lut, unb erwähle,

qleicb ben Rauben, nidjtö m ej* *>irft Dermeuten, bte gr^uu

fören, ni*t$ ju glauben, al* cfimggjeit, #afce bt* bereit.

15. 2ei> nur affejeit waefanb
unb bereit; beim (ehr plofcltcf)

wirb erfd>einen, et>' beim btt

WaöDcr Dir thut beineo gut)

rert Wtutl).

g. SBletbe \>eft babcx>; hafte

beute Iren'; (aß jur 9fed?teti

nnb jur l'infen rufen, brauen,

loefeir, winfen. öleioe bu ba^

bei>; tyaltQ beinc Xreu'.

16. 3'^n! fahre auf; forbre

Deinen Sauf/ biefem beinern

Areuub entgegen; mad^e ^abit

auf allen SBegeit; forbrebeiuen

?anf. 31011! fahre auf.

17. ÜWad?1 bid) voüigfrep;
rein'gefrofceurjireiv tt>ai auet)
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SWein crrounfeijtc* Xfye'ü

!

forum', ad) femm T
tu Qril\

25. 3a td; fomme fdner unö
mein ?obu mit mir. üWeütc
:£aube, meine fromme, meine
Piebfle, ja, td) fomme, unt>

mein Sohn mit mir; fiel)', id;

fomme fdjier.

in fubrilen ©itt.qen, beinen ?auf
rectu 31t fcollbringen, bir ntd)

fytuberub fei;; reiß' getrejt tnu

13. £u fottfi: ganj allein bet^

neö Sraut'gamö fepn. ürr bat

bieb erfauft *>or allen; ifjm

aitein follü: ^u gefallen; ihm
feilte bu allein rein gemtbmet
fei>n.

19. Sieb', bein Ä6m'a faßt

*tt bcm jpedijeitöfefi febint Die

itafei jnbereiten; fdnnücfe t>td>

mit weißt? Seiben, Bionl nun
auf'ö ^3e|t', ju bera £od)$eit&

gefh

20. Starfe beiue Seel',

fammte nodj mag Def; jüube

an bein ©laubettfliebte, unb
ergebe bein ©efiebte; beim ber

££rr fommt fdjueil. vstarfe

beiue ©eel*.

21. Deine Ätciber battV büß

mennnun erfdjaltt baä dnrtut*

rt)ige©et6ne: Äemme l)er, bu
meine Sebeue! bu barin irjm

balb jeigeit bein
1

©ejlalt

22. 8htf! ber Ji><2rr tjl ba;

ffngt Jftatleluja. Joert, mie boeh

tue Stimm1 erfliuget, fo bie

frobe SSwfdjaft bringet. Stuf!

ber £v£rr i\k ba; fingt £at
letuja.

23. ©ebe nun herauf, 3ieu !

gebe au$, beinern Bräutigam
entgegen; fiel)', er fommt mit

grieb' unb Segen au$ ber gel*

fettipaud. 3teu ! gel>' beraub.

24. Sieb', e3 fommt in d\V
bein emuinfdneö £ett; fein

verliebte* Öerae mattet, als

3

©er 87. «Pfaton

$07. SR iL ^3ad;et auf, r. (72)

iöu ücfl gegrünbet ftebet

mobt auf bcm beifgeu Serge,
febet! uer alten 3Öol)iuutgeit

3aeob. (SDtt bie 5u»ore3tonä
liebet! baö 3ion, ba$ öor mar
betrübet, baä finget nun ®^Ztt
*)>m$ unb tob, ber fie getiefter

)at. 3iou bu ©Dtte^ftabt!
äBunberbtngc merbeu in bir,

bu fdu>ne3ter! geprebtgt nun
unb für unb für.

2. 3cf) mtll laffen ba erfdjäfc
(en, bau Diahafe, 23abef, nie*

berfalteu ttermtr xmb feilen

fenucn mid). 33ie ^fjtfifter

fammt beit ÜJloljren, bie £i;rer
merbeu ba geboren, unb alle

üor ®£>tt beugen ftd). Sllfa

mirb jebermanu öou 3i^u fa#
gen bann : £a£ ba ?eute tmtt

mancher 3lrt, bieder febr bart,

gefdjmicflet merbeu unb ganj
jart.

5. Unb man mirb tten 3ienS
©forte« ju fagen wtffett aller

Orte», ba$ er, ber £6Afte,
baue fie. Unb ®Dtt mirb
aufrufen laffen, bei) altem

38tfff, anfallen ©traßen: Daß
ffe nad> 3iqn fommeit früh,

$ph bir bie Stimm' erfd)altct;!oi)nfdumig in ber SU', mii



428 3i*>ttf £cffnung fcmmct, 3icn flagr mit 2lugit

bafeibft j>ü(f unb £cil 511 ge*|biefe ctlcit JBaffen ftete im ifei*

warten, wo immerbar berbenjufidi raffen, baf fein leb,
ganger 3d)aar@Dtt lebeub

balr ein Subeljahr.

^ 5C8. 9)1 c (. Sßttnberbaret. (80

£)ionö Jptfffnunq fcmmet, fTc

ig nid)t mehr ferne, fdjauet

Zcnne, 9)Icnb unb Sterne.

SEBic nur jefcc biefe voller ,ftlar*

fyett (tnben, alfe audt, bte ftber*

winben, merben Ktdjt, wenn wie bat mein WCtt nmb ver*

ticy; bricht, bunt unb burd?|foffen in ber Kotl), mtb lapt

feine ?ietb, wie fic immer bei*

£e, fie inut 5(ffa reiffe.

^ 509. SR c l. Jrcu' t>\d) \cl)r. ($7)

Dien Hagt mit Sfaaji unb
Sdjmencn, 3wtt/ @)£)tttf

wertbe Srabt, bie er tragt in

feinem £>er$en, bte er ihm er*

wählet bat. Süd)! fprtd>t fie,

erfreuten, unb nicht weiter

weinen.

2.3ftaelmuflfettfjeöif
tt)enn^

(S-gppten $windet, bw ti burefc

bie Stalten bringet Sann
wirb ©Ott beweget, unb ftebr

ani jur :)iad^e; er, er bdft ber

Sinnen Sadu\ Sollte mdu
(ein ©eridjt itttä, fein SBolf,

erlofeu balb oon allem Sifen?

5. ?((le(5reaturen ftnben fkh

voll Seltnen, wenn wir in uns

feufjenb frebnen. Seilte l^Crt

md)t retten feine ilueerwabl;

ten, unb nid)t quälen, bie fie

quälten tag unb %lad)t über

Siac^t? 3«/ er wirb fie retten

halb reit ihren Letten.

mief) fc barte treffen; meiner
bat er gan$ öergeffett.

2» Ter &Zn, ber mir bat

^erfurechen feinen 8et)fTanb

jeberjcit, ber Ia£ufu1u\ergeben3

fudjen jci>t in meiner £raurta*
feit. &d)! will er bemi für

unb fßr graufam (Anten nber

mir? ftattn unb will er ud)

ber Slrmen jefct nidu wie sor*

bin erbarmen?

5. oten, e bu Vielgeliebte!

i>rad) 51t ibr be* JpCrrrett

iTOunb; ^war bu btft fefct bte

betrübte, gecP unb (Stift iiT

Dir verwunb't; bod) fteil
1

alle3

.Irauren ein. ÜBc mag eine

-.Winter fei;n, bie tbr eigen

4. Sobora, tn bau beuten .tfimb fann bannt, unb auä

reduen ¥ehu gefuuben; aber ihren Serben lauen?

Verb Crrlefumpfninben. ©Ctt; '

4 3^ Mnn fcu g^ m^
bat feine .oülre laffien meraal* te fl^m nncn f i^ en ^ u^
fehlen: bieg erjafclet eitrcn terfinn, bu* bte «ebe fann »er*
Seelen, bte tbnci)b geller \!eibM

-

dMAMilDcnr f bIalv üb bech,
unb mtt£hraiten faet, weife ber tefc bin. teilte Irene Met*
fo übel ftebet.

5. £offett unb beharren,

biu-cfc 'öebttlb im ©tauben,

la£t bie Seliafeit nidu raiu

tcu: ZJarum foKen Chnften

bet btr, 3nut, bu meine

3ter! S>tl bau mir mein #trj

befeffen, beiner fann icb jiicf}t

»ergeffeit.

5. ta$ Üd) uidjtben Zatan
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blenben, ber fottfi nidu3 alälnurb gcfchebcu, fd fyievouvoiv

fd>recfen fann; fiebe, bter tu ber gejagt!

meinen £ftnbe« bab' id) btd>
'

5> fätm bic 3^ if
,,m ;u ,

aefütyret, aüei, alles jubiliret,

@Dttt$ ©eijitr aUuuual.
2Beuu bte^raut ifl angezogen,
fuhrt flc Sßrfuö gar gewogen
in Den (djoiifren Jpod?j*ttdfaaI.

6. Die ©efpieleu fidj bann

gefebrieben an. äßic mag es

bann anberö fejjn? id) nuip

ja gebenfen beut. Dctttc SWau^
ern will id} bauen, unb biet)

fort nnb fort aufbauen.

6. Du bijl mir (letö vor ben

uod) ©treit, ja ber Latein felbji

mdu fefieiben 5 bleib' getreu in

allem Reiben.

^ 510. SReL Stuf, £num?f>. (60)

£>ton, 3W, bu ©eliebte, unb
lUMt $trjen efr betrübte, bu

ge]\teudfte £urteltattb' ! Run
gar balb roirß bu erbebet, bafj

man e$ nur Singen fiebet, lieb*

ftcö 3ton! btefeö glaub'.

2. ßbrtfrt Jöerj tiT fdjou 6c*

weget, feine ?tebe tft erreget

gegen bte geliebte ©tabt, tic

tote ftbeneö ©olb polieret, bier

im cetben auögejieret, worin
er bte ißobuung bat.

5. 3 ton barfba feiner Son-
nen, ihr 51t leuebten, noch beö

SRonben, ©Ott unb 3@fuö tji

Dann.

7. ©ine iß bte fd)in' ©elteb*
te, bie von jperjen oft öetrfib*

re, britber alle SBctter geb'n,

Die bie Äroif aUbier erlanget,

ewig, ewng barinu pranget,
flarer als kn)\tali ju feb'n.

8. Ston, Heb' an beut ©e*
liebten, iß eö nodj mit bem
betrübten, la$ ti btr gefallen

bod). Gr$ folgt balb bie fct)6»e

Sßjctbe, obne @nbe# 2ujt nnb
ffreube; trage bter nur iSbrijtt

9. Slilbter tapfer, munter
fdmpfe, Teufel, 2ßeft unb
Sunbe bdmpfe, nnb uwo btr

entgegen ftreifr; (iel)e murbig,
unuerjaget, fclbTr bat teben

ibv^tebt. ©Dtted ©Unj wirbp>'ran gewaget, alfo balt' biel>

fte beftrablen, )?iW uns biefeö ctfl^zit

njebt gefallen? Sebermauu jTcb

babin riebt'.

4. ßbrtfrt Jperj wirb bte an*

lad? cn, bie ftcb bier fe febeue

macbeu in bei jrferren reiner

10. ?ttemanb muß \uv$ bier

aufhalten, deiner laß bie Web1

erfalten; 3@fuS! 3@fu$ und
regier'. 5>Q)ü$ nni im ©etft

., erejutefe, uns in feine 2frmc

9>rdc^t. SOBaß mirb mau färjbntd e, xini mit feuuter Zubz
Uüuubcr febcu, tpennbießaöedijier1

.



450 3« beinern Jcfö unb 3ufe$t> wenn wir eütft

11.
s

i3alb wirb bir beut #erj
geftobleu, bic betrübte hetmju*
holen l)icr avA ber ©ifabrlid^
fett. bringe uttä jut 5)immtlü*
Pforten, hier unb bort, Den
allen Orten; mady nuö fcl6jl

baju bereit.

12.' 3icn! SCrfttS fann'g
ntctyt faffen, beine Scufjer auf*
jufajfen, er erhöret betne

©tintm'; er will helfen (einer

JOerbe, baß (Tc balb erlofet wer*
bereu ber äöelt unb Satans
©riutm.

15. VJlnfit bu f e(st in beiner

Kammer trafen ?cib, unb tta*

gen Sammer; biefcS wahrt ja

ewig turf)t. Älcb' nur öcjt an
bem@eliebten, rufe: £emm\
hilf ben betrübten! 3a, td)

foutuT! er felber ftmdjt.

fomm' {il btr, wenn idj ex*

roadje: bu bi\l be^ mir, idj

fennc cid).

5. 3cf) fd)loß bie matten
2liu]enlieber öor beinern 2ln*

gefaxte ju.
sJiun 6ffneft bu fie

felber lieber, bu meiner See*
le (litte ftitb'.

6. iöad)' auf, mein £er$,
tt>adjt auf, ihr Sinnen! 'fepb

munter, lebhaft, fandet an,
et« steueä ifob früt)' jü beginn

neu; lobfTnc^ct beut, ber atleö

fauu.

^ 5ir. yfalra 140^ £obtt>. (90)

£)ii beinern $el3 unb grüßen
Dfetter hinauf, hinauf/ trage

<5eelM bem ftarfen Sycinbeö*

ilutertreter btd? fntt) mit Xanb
barfeit befel)l\

2. SWein Ijocfojieö ®ut allein

ju lieben, mein treuer öe|j*

ftanb Scbaotl) ! id) null in bei*

item £ob mtcf) üben, bu Der*

fotynter ©üuberfeßJOtt

!

5. 3turbir, mein jp Gm:! hab
1

idfö ju banfen, baß id) bieg

Xaati ftd>t anfeh
1

. SKein
©Ott! mein ©Ott! [afj nud)

nidrt Wanten^ in alten Ziethen

bey mir ftet)\

4. UBaS icb gebenf unb
betmlid) mache, baS meipt tn
wef)l, bu feuueji mirf). 3d;

3512. SÄel. ©jrefeo je$o. (12)

nickt, trenn toir einil 511m

3iele gelangen, werben mir
3@fum obtf @ttbe umfangen,
freubig ju loben ben &6mg ber

(ihren, welkes bann ewig el;n'

(§nbe wirb wahren.

2. 2iber, 51t ber 3cit, ia wir
unö beretten, ftitb wir umgeben
mit »ie(en*s*wad)i)eitcn, wenn
aber ade ©tuefroerfe geheben,

wirb man ©Ott überaus berr*

ltd)er loben.

5. Seele! im ©lauten tax
?auf bed) iwUeube, Weber jur

fechten noch Stufen bich wen*
be; inni^\t tut ©eifre auf 3^
[um tbu

7
[eben, thme ju folgen,

fo wirb c6 gefdjebeu.

4. 9ttrgenb tft SJuhe ber

Seele 51t ftnben, ohne jTch berj*

lieh mitS^fu Derbtubeu; and)

md)t tut Stone ber Weber ju

fingen: feilte bieg fdjen unb
febr lieblich auch fliugen.

5. Dtdjten unb brachten,

ba« ©Ott fo« gefallen; bleibet
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im ©eiüe ber Siebe 51t »attcit.

3@fum 51t loben, bie ©eele er;

geBet, bcjjer ali wenn man
feine inele 4Bort' fd)tt>Ä$et.

6. ölenb mag tdj mieb ja

fclbcr rooM nennen ; Grigcnlieb
1

in mir fo oftcrS Witt brennen.

S3cnn ©Ctr an* ©ute$ ber

ge, tue firiubar finb, mr ^see^

lenrub' einbringe. ©Ctt beut
Die £anb, nnb fuhrt ganj
web! befannr 51t biefem Zanb.

5. Dtiut f&nme nid% bai
21ug? babin gerid^t't nad) bei*

nev iVTicbf; ber £Crrr bet

Riebet Segen. Senn tütt redrt

Seele tbur geben, tvilt fieb bielttrifl 511m (iilcn ]idb beiregen,

Crigenbeir gletcb b'rinti erbeten, erlangt ben Sieg, burdj ©tau*

7. Streif i*tngcf)»a*hcit.!:7 n^ anT^ im ?icbr
^

truin

aud) gegen bas gigen, thu' tri* lannte megt. .

mich ofterä befnbett ncdi jet* Q
4 - ^ernfalem, in£ £erj nnt)

gen, tap id>, gtenber, bann\%W mmm, nuuf»'btdjbejnem,

feufjent auffefrrewe: äSann |u «item 3tenchtrger. Sietft

rcerb' tef) bleiben bem Jp^rrenlf***J*™/ äfftet« ben -Cr*
qetreite? len*2Burger, ber fletä bebaut,

Ä /ai «-'4^ ' wiw>ie er aerfior
1 nnb trenn' 3*'

8. (?$ fcfetnt fafi ntrgenb'

inebr flauer auf Srben, ttrieici

nnb wo icb gefunben mag irer-

ben. ©eht^S tt>ehf, bleib' icb

rnfafem

5. Sei) tt>eb[gemutb, unb
impft bii aufs ©tat/ baä

becb in tnelen ©efahren, nnb ßoc&fle ®itf ganj *ottig jn er.

wünfeb' mid) g'nugfam jttß?8«i &M r 1 > C &*™& bl *

fennen bewahren. iÄuiber $u umraugen. gtl'an*

aLiu-rr.i Jbem Äcrb, aus allem oeefau
o. ©^etegnbef^efaimej

t0b - ^ c b(gemutb

!

mebt taugen; nnb aifo M' ich ' * J » ',

bu
: offenen klugen, baß id>| 6- fccflagc ttrt, wenn

ftet* «erlüg jum £(?rren mtd) «** »l£# »«* ?ewh*
»enbe, tat er mid) leite jnm *a™ lm ««£ Ju ?*«J?*jPj
feliaen Snbe |

au* roenu ^ ll nici' t ^ ie ^im
1 ö

jber 3Belt rerfluebeft: fo fage

[ich, mit -Keinen bitterlich, be*
*i3.ittel. WutftiW (KU. (53) f(age Dieb.

irfurArietensfrabr, nach ©Cr*

.

: 7 _ Xer Gbrifrci^Süm (lebt

bem
nt ju

^nti Auuiu-uvia, uaai ^-m 7 T C r Gbnfrei^Stnn
u* ©ort unb »atkben engen Hur

'
* mu taHn

|>fab, nach ©akm, eeel'! bid) ®emßitt fea^ becb»"re ©i

2. 3n biefem ?anb, ba$ ?ie^

ter ^ubl genaunr, nur bin ge^

trancr; gering' adjt' alle J: im

8. C Seeicnrarb! fenf bu
M$ in ber Zbcit hier früh unb
üMt, reu Jperjen biet) ju lie^



«52 3ur griebenefrabt, nad) ©Dtteö SBort

ben; wenn nur mibttrcu, tuep

wirb uttt fcl;r betrüben, ocu
bu uu6 nah, im (Seifte in ber

Xl?at, o oeelenratf)!

g. SKit i|t oft lang' nötiger
ber alten <scl>Iaiiv5% fte btub'

unb fang\ £urd> bellte Äraft

PDA Oben ertobte (Te; ateb

©icg in allen groben, ©teg
ict) bedang'; id) @d)tt>ad}et

an btt bana\ mir i)t v\t bantf.
10. ©a &Ztt ber Äraft, eö

fehlet bir nidjt &ci\t, bein
1

Sieben fyier im ©eiiic ju bc*:

tbaueu; begieß und bodv fraß]

wir mit otogen flauen beiu'

Jrennblidjfeit, bie un$ tfiel ©u*
tcdfdjajft, btt®Ottber Äraft!

li. 3u Cfaugfeit nnb and)

in biefer £tit fei; meine Sccl'
bereit, ®Dtt l)od) ju greifen,

ber immer jid) üoÜ £iebe t[)ut

ermeifen. £er £C*rr ift gut,

nnb »oll JT>oIDfeligf cir in 1*wicj*

feit.

12. 3«r ftriebeuortabt, bie

er gebauet bat, nnb ferner

baut, jn ihrer fduuten 3_kre,

von lauter öolbj bem .narren

fep bie (ihre. s
ii?illft bu bahnt,

fe febtef ' bid) frnf) unb fpat jnr

gricbeuäftabt.

>£*>#<

'tfnOang
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2Cn&ang einigt spfalmen £)atrib3*

^ ^ i 4 . £>cr 24. yfalm. (84)

^)cm öGrrren ber Grrbfreie

juftcfyt, unb waö auf (Srben

webnt unb gebt, unb in feinem

ßirfet wirb bcfctyloften, fein'n

©runb bat er gefegt iiVi SD?cer,

bcnfelben aurf) galij rütgä um*
fyer, mit gtitpeu fein gemacht

umflogen.
2. uöer wirb aufftetgeu auf

©icn, be3 JoSrren 'Öerg, fyet*

[ig unb febon, ber il)m geeig*

net ift |U (Streit? tfiu teufet),

bep fyhxxV unb £er$ ifl rein,

ber SERenfrfjcn £aub gram pflegt

ju fet>n, unb ber feüfn Stb

fAlfdjlicf) t()ut fdnvoren.

5. Der £)@rr wirb fegtten

feinen Staub; t>on ©Ott bem
jp@rren unb Jpcifanb (Sferedj*

tigfeit er wirb empfangen.
£>te§ tft ber <2tamm, beg iberj

unb gjhitf) ©Ott Sacobö mu
lits fueben tfyut, unb baö gu

flauen l)at Verlangen.

4. 9tim bebt auf eure Jp&upt,

i\)t £bor, ewige £bor! bebt

eueb empor, beu Äonig lagt 51t

euch eiufebren. iöer ift ber

Äomg lebefam? <ii ift ©Ott
ber Ärtcgöfürft mit Kam';
fein

1 ©tarP er im ©treit tbut

bewahren.

5. 9tiut bebt auf
tfyr £bor, ewige
eurf) empor, ben

JU cud) eiufcl)ren.

Äonig lobefam?
oebaott) ift fein

Äonig grop Den
Sljreit.

curc^aupt,
SCfjor! bebt

Äontg lapt

Uöer Vt ber

Vcx £(£rr
3tanC ; ein

aWadjt unb

Ö
515:. 501

C

I. SPfatttt 77- (89)

(Srr, Dein1 Ofyren jtt mir
neige, unb bid) gnabig mir
erjeige, ba id> eleub bin unb
arm; £<§tr ©Ott! meiner bid)

erbarm', unb bewahr' mir üeib

unb \kben; beim mau mir
nid)to Sdjulb famt geben. 3eu
neu Äued)t fterlafj ja nid)t; 51t

bir ftet)t mein 1

3ut>erffd)i

2. 3db fd)vei) ju bir alle Za*
ge, unb bir mein anliegen Ha*
ge, bu woileft mir gnabig fepit

burd) bie $armt)erjfgfett beut.

Deines Änccfotcö ©eeP erfreue;

jubir, lieber jnö'rr! id) jVbrepe.

>JÄeüt jpcrj id) ijinanf 51t bir

(jeb
1 üf jptmmel mit Segter,

5. 3u bir beb' id) mein ©e*

mittle. Du bi\i votier ©nab*
unb ©ute, unb baö gegen je*

bermaun, welcher bid) nur ru*

19



4">4 5dj lieb' ben &2rren, wnb tbm brum banffag',

fei an. Trum Derittttftti mein1

©itt1
itwb Aleben, laf; bir baä

ju Obren gefyen, gtt&big mein
©ebet aufnimm, mexV auf
meiueo Alebenö ©timm\

4. 3dj jVbm) 51t bhf hart gc*

brungen in ber 3cit ber 2ln*

feduuugen; beim bu f)6reft

lui*, mein ©Ott! uub ftilfft

mir airi aller Ketb. CrS Ifl

boeb fein ©Ott fonfl mefyre,

b;r btr ju t^ergleidum wäre;
fetner tft ber *Dlad)t unb! mir l)tlfjt axxi Kott)

©tdrP, baß er tbun ftattt' bei*

ite 3Berf.

treu unb gütig, ber ffd) nicht

erzürnet balb; beinc ©iit' ift

manuigfalt. ©nabig, jöörr!

biet) ju mir febre, beinern

£ned)t bete1 6t&rt| üermebre.

£ulf! bir id) leibeigen bien';

beim id) beiner ÜJiagb Scljn
bin.

9. ?ag mich ein gut 3«*cn
(eben, auf bau meine gfinb1

ver frebeit, unb (id) (ebämen, baß

bu, ©Ott, mtd) tröjtfi, uub

5. ;
}iUe gSolfcr I)ier auf (5r*

ben, bie bu fdmfeft, fommcu
werben, unb anbeten bieb,

£(Err! beinern Tanten geben
C*br'; beim bu bift groß unb
gewaltig, britte. ÜlSunbcr finb

Dielfaltig; wahrer ©Ott allein

bu bift, unb fein anbr'r ©Ott
mebr i]i.

6. O Jp&rr! weif mir beute

SBege, bap td) gel)' ber SJafyr*

bett Stege; halt' mein Jg>erj

babin allein, bap ich furrfn
1

ben Kanten beut, wo unb
Sauf will id) bir geben Den
meines £er$cn3 ©runb, ba*

neben beineu Kamen toütbia

lief) will id) preifeu entfalten.

7. Senn bu baft mir ©nab'
bewtefen, mein' (SeeP au£ ber

&6lf gerifint, unb mtd) wieber
auferweeft, ba idh tu ber ©rubi
ftecft\ Sie ©ottlofen fiel) er

beben, unb nad)traditcn mei

nem Seben bie ©ewaltigeu
&on SDtafyt, unb bu wtrft »on
ibn

1

n oeraenft.
'

8. Slber bu, £Srr ! btft fanft*

mütbig, fromm, barmber$ig,

CV

£)cr 116. spfalm.

516. 9Kel. «Pfalm 74. (88)

XJdj lieb' ben &@rreu, unb ibm
Drum banffag', bat? er mein
Rieben gnabtg bat erberet,

unb fleißig ber$u mir fein Obr
gefebret; anrufen will id) itjtt

mein ?ebctag.

2. Senn nudj batV balb er*

bafdn ber febneüe £eb, er batt'

mid) febier mit feinem Strirf

gefangen; Der ?(ngil ber $>bU
ie heftig mir tbat bangen. 3dj

war in Jammer unb m großer

TlQtt).

5. Seit Kamen ©Ottce td)

anrufen tbat: (irretf mein

geeP! balb er mir Jpftlf er*

jeiget. Ser £<5rr, geredu ift,

unb ju ©nab' geneiget; bie

Einfältigen er bebut'r unb
rett't.

4. Uub ba icb lag unb nn*

terbrikf et war, ba bat er mir

errett't mein armeö Vcbcn.

Sruiu wolVit bu bid), mein'

©eel', jitfrteben geben, weil

er bir bat geholfen ani 0e-

falft
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5. reim tut mein 1 ©eeF bc^'mir ben wirren, unb fprcdjet

biit't bajl »er bem Job, mctir« JöviUcluja allgemein.

Sing' uor aBeüten, meine jffuß
1

vor ^aUen. 3cf) n)itt im Sfanb
<
rv, fi>. 2>cr 94- VfaUtt.

bet&benbigen »allen »o/fcet*<odj will ntdjt tajfen ab, bc6

item Jlugeficbt, mein Jfc>vf rr unb JpQhrren ?o6 in meinem OJJiuib

®£tr!
t 6. 3* fab

btftmtebet
1

icf) aud>fm;, mein*

arm
gep

Qrntjutfnng faget: 3>dj wen;
wobf, baß ber SJRenfd) ein

Lügner fei).

:. ©ag1 nun, nue ich bae

©Ott fcerbänfen fann. %xty*
Hdj idb ben £>anf*35ed)er will

aufbeben, unb ©Dtteä tbeuren

21'ebltbat äengntß geben, unb
feinen werben Kamen rufen

an.

8. SWetn PVfübb
1

id) ihm bot

fcüteS SoIfS ®emetn1 mit

©anfbarfeit befahlen und unb
gelten; ber Xob, ber feinen

frommen 2luöern>ablteit bem
£Grrren wertl) unb tl/euer pflegt

ju fev>it.

q. 3>tfj banf bir, Jp(5rr, mein
Reifer, unb jneilanb, ben bu

ju einem Wiener bafterforen.

3rf) bin beut Änccfyt von bei*

net SOJagb geboren, jemflen
fyajt bu mir all

1 meine S3anb\

10. Dan! opfern will id) bir

Bor mauniglicb, bot allen will

51t fubreu fteto unb alle Stunb,
geglaubt,* weil id) bae ?ebcn bab\ Stein1

cel
1 mit großem Kufytn et*

ine ©cd1 betrübt war unb^ablen feil b?$ #<Stten £ob,

klaget; beßtoegen icb auebin baß eö ber Grlenb
1

bor', unb
' brob tin' Siijl unb greub 1

bc*

fomm\
2. Klttf laßt ttnä froblid)

fepn, nun laßt ttttf loben allju^

aTewIj ben Kämen ©Ott1
* im

!niinmelreicf) gufammen inSgc*

mein. Senn ba icf) meinen
©Ott unb v\>(rrren hab 1 geru-

fen anf ba hat er mtr balb

£ii(f gettyait, unb mid) errette

attö Kotfy.

3. Üöer auf ben £Qrrreit

ficht, ber wirb erleuchtet unb
öerfldrt, fein 3lntliö, and) als

ucruuebrt, wirb fd}amrotb wer*
ben nid)t. 52 e tut ber %mf
unb Crfcttb' ju@Ctt bem JVir*
reu ruft unb (ehrest, fö bort

er ibu, unb all
1
fein Setb tton

t()m nimmt unb abwcnb't.

t 4. ©et lieben tengelit

©cbaar ficb lagert ftarf \un bie

umber, bie ibu fürduen, unt)

tbm tbun ühv\ nnb rett't jTe

atti ©efabr.' 9tim febmeefet

icb beineit Kanten toben, uttblnut unb fcfuutt beö ^Srren
waö id) bir jiawr fjab

1 t^un große greunblid)feü. 28otyf
geloben, Bor allem SSolf bejal^jbem, ber auf ihn allezeit mit
len wüliglirf).

11. Sit ben 3>orb6fen, 6ct>
!

ftarf er Hoffnung bantl

5. giirdjrt ®£tt, unb tbitt

bem $aufe beut, nni in 3eru^ibm öbr'/ ibr feine lieben j»^eu

faleiu will id) btd) obren; balligen! 'benit alle bie @£)t?&
um fommt l)er, unb lobt mitifürd)tigen Kotff leiben utm?



436 3cf) habe funben, ben icfy liebe,

mcrmebr. &in titOj ber&mw Wann umbringet enblid) fein
1

ger bar, oft feine vspetf'befom* pBoäfyett; ber bie ©cremten
men fanu; ber aber, ber©Ott haßt unb neib't, gar nid)t be*

rufet an, bat aller ©üter fatt

6. Stemmt ber, it)r Äinberl
flehen faun.

11. Sagegen aber ©Ott bei)

, cud) eine ?ebr' idv ifyrenXrojt auf il>n flejtellt, bte

rett't er all' an* 9iotf).

fletn, fommt f)er, unb bort mir 2cbcnjeinc Änecf)t er^lt. Die
fleißig JH.
geben tbu, red)t gott'öfiircfytig

ju feyn. 3(1 unter eud) jemanb,
ber it)m ju leben fang begehrt,

unb baß it)m gute £ag' befd)crt

werben in feinem ©tanb.
7- 3nt 3ctunt fein l>alt* bein'

3una' Dor bofem giftigen ©e^
fdiwafc'i bein' ?tpo'n *burd)

£rug niemanb Derlei, nod)

einig 2a(Tcrung. Zi)\V ©ufö,
unb S5ofeö meiV, fud)' grieb',

unb bem mit gleiß uad)tracbt
,

beim ©Ott auf bt'e bat fleißig

518.

SCntfo. auf 9?ro. 492, <Seite 413

^ wrt 414.

rv5d) f)abe funben, bett icfr Ire*

be,
r

bert Kebjten greunb unb
Bräutigam, ben treuen Wirten
unb tai Stamm; baber ich mid)
nid)tmel)r betrübe. Scbfetjauf
SBiefen ober Statten, fo bab'

id) if)it bed) allezeit, unb werbe

w unter feinem Schatten, mit
airf^t, ben'n (ieVifl ©brbärfett! j?iebe^2lepfeln bod) erfreut.

t 8. Ser JpCJrr fein
1
Sing 7

2. Sei; febenen lulpen unb
and) fehret auf bte, fo leben ; 9iarciffen fpür' id) ba3 jarte

argerlidi, baß ihr ©ebad)tniß SiliemÄinb, baö fid) bei) 9?o*

ewiglid) vertilgt auf Srbcn fen gerne ftnb't, unb mid) ber

wirb, Sie frommen er auf
nimmt, bie ju ihm mit Slnbdcb^

tigfett tl)un fd)rei>en in SCrub*

feligfeit; ju Jg)Älf er it)nen

fomrat.

9. ©Ott naht fid) aKermeift

beu'n, bie jerbrodjueö Jperjenö

fei)nb; rett't bie, unb ei mit

ibifn wohl meint, t>c\Vn jer^

fnirfebt i)'t ihr ©eifl. JKn
grommer fetb't groß' ^lag' unb
bat oiel U£>iberwarttgfeit, bod)

hilft ihm ©Ott auö allem Seit),

wie groß bau and) fepn mag.

ifieb' ba laßt genießen. Sie
£uberofcn unb Sefmincn, bk
$fumen*2lrten mannigfalt, bie

muffen mir jur greube bienen,

weit id) mid) $u bem Sd)6n)ten
l)alt\

5. 3hr ful)len 23runnen unb
ihr Ouellen, ihr aud), ihr Ha*
reu 33ari)elctn, follt heute mei*
ne Beugen fe^n, baß id) mid)

halt' in allen galten ju bem,
ber allen Surft mir jttllet, unb
rcicbltcb ficl> in mir ergießt, |um

bcnc; hrunn, ber in mir qmUet,
10. ©Ott feinem Uebeljunb in ba$ cw\jei*eben fließt

wehrt, unb fein ©ebein be* 4. 3d) fud)
1

audutidjt, ihr

wahvtmir Aiciß, baß i()in feiirej(35efxcber! bei) eud^ ben treuen

iperV einiger iBeipjtrfnirfd)et|^)elieau, ber große Arbeit hat

unb oerfetyrt. ©inen gottlofeulgerbau, baß er mir bradjt' t>a$



3hr Änedu' be* jfrgrteu Shr Solfer auf ber fljft

"einen (Stoben reid) unb feigen.

-^ 520. £cr 100 $falm. (11)

^br SSclfcrauf bcrGrrben off;

Dem £§rni jaucbjt unb fingt

mit Sdvtll, unb bleuet ihm mit

Jrohlid^eit; treft hervor ihn,

unb freudig fepb.

2. 1H3 1 tl

t

r baß er feg benvafy
re ©Ott/ ber unä obit' nh$ tf*

febatfen hat; mit aber (ein
1

arme ©einem', unb feiner

JBeibe ©d)dflein feptt.

3. 9htn geht 31t feinen SCIjo*

reu ein, ju taufen ihm Pen
Jperjen rein; fommt in Dem
Sorgof mit ©efang, jagt [cw
nem Kamen 2ob unb Tauf.

4. Z)enn er, ber £v?it, ürr
freunbfidjj ifr, fein' ©urc
rcäbrt 51t jeber grrtfi: feine 3***

jag* unb fein
1 23ahrheit währt

für unb für in Qrangfeit.

Ccben rcueber. 3dj f<*9* *udv
ba£ td) ihn habe, unb mid) an

feiner offnen (Seit
1 in übergre*

gcr gxeube labe, bie (eine Hebe
tyat bereift.

5. 2fcb ja! id) habe meine

Sonne, ben sollen ilWenb, bai

Firmament, Den reduen 2ln*

fang unb ba$ Grub', ben, ber

mein 3ubel, meine SSoune,

mein wabreS iifkt unb auch

mein Seben, mein jpimmel in

rabftorabetö; brutn »erb1
id"

fktti in greuben fdMvebeit, ba\\

id) £>en feinem Xrauren »etjj.

6. UQebl mir! id) fann nun
flctS iimfaffen im ©tauben
meinen Bräutigam, bai aller*

liebfte ©Dtteö??atttm, unb er

tann mid) mdnmebr berfaffetil

Denn u>el)in feilt' wot)l 3QnW
geben, ba id) mdjt fonnte beiv

ihm fet;n? ber ©raube [ftfjt

e$ nid)t gefebeheu, id) bleibe

fe^rr, unb er bleibt mein.

©er 134. *Pfalm.

^ ^ 19. ?0lel. 5)u unbegreij!. (n)

«Obr Änedjt1
bei? £<&rreu all*

gucjieitf)! ben £<3rren lobt im
£tmmelretcb, bie ihr in ©£)t*
teö J&auS bei) Diacbt, afö feine

£)tener, büt't unb madyt.

2. 3um tfeiligthum bie

£anb' aufbebt, ?ob, Öhr' unb
9>ret6 bem JO@rreu gebt; banf*

faget ihm von «frerjcnSgrunb,

fein 2eb jletö füfyrt in eurem
SKunb.

3. ©Dtt, ber gefdjaffen bat

bie SBelt, unb alleö bureb

fein' Äraft erhalt, ber fegne

bid) vom 23erg Ston mit

ffi<

521. 2>er 23. 5pfalm.

Uin ßßter unb mein $ltt
i\t ©Dtt ber Jo£rre, brum
fünft' id) niebt/ ba$ mir et*

tüüi gett>et)re. Sluf einer grÄ*
neu älue er mid> VDeiber, jum
fd)6nen frif^enSBajfer er mid)

leitet^ erquieft mein' Seel1 ton
fetneö Dtamenö wegen, gerab'

er midi fufyrt auf ben rechten

Stegen.

2. ©eilt' td) im fxnftern

Zhal b£ä £ob'ö feben gehen,

fo wollt' td) boeb in feinen

$urd}teu frehen; bieroeil bu
bep mir btft in allen Seiten,

betn Stab mid^ trofr, mit bem
bu mid) thuft leiten; t?or metJ

ner getnb' @e(lcf)t bu mir mit



4V, SWcut Butter unb SWeitt
1 ©ecfl gcbufbtg,

gleiße ^trichtert einen SEtfdjIunb £cbul5, auf beit id] mirf)

mit Au(r ber Steife. perlafl' unb \riu\
%

, baßid) nid)t

3.
s.lU\un .s>aupr bu falb'fl ettt>a xoanV noch frrauchle.

it Tel, nnb mir ciufdienfcft f 5. ©Dtt ift mein j>eil,

©Ott ift mein1
trbr', ber und)

burd) feht'Äraft ftarfet feljr;

befhüegen tt>oHt' ihr itym ver*

trauen, jcber )c\n jperj uor
ihn an^fduur

1

, unb offenbar'
ihm fein ©emütlK auf ttyii

fetten nur Fubnlid) bauen.
6. 9D?it yjten(d)eu aber, groß

unb ftein, tft eä nichts beim
?ögcu allein, roettn mau bie

Wahrheit recht null fagen;
beim fie fo feicht finb unb ge*

ring, ba$ pe gegen bem leicht'*

(len Ting in ber 2Öaag lauter

Stiebt*? auöfctylägett.

SSerlafit

tut

rtn'n motten 93ecf)er, bannt bu
mich tranfefr; bein' Sjftilbig*

feit unb ©ut 1 mir folgen wer*
beu, fo lawg id) leben nnub 1

aUbier auf (rrben. ©er JpGhrr

lioirl) mir mein Vebctag ttefgon*

neu, baf; id) in feinem Sfraüi

werb 1

nu>l)uen tonnen.

3»c

Ser 62. <Pfalm.

522. Cftel. iPfalm 24. (84)

iVtcin' Secr gebulbtg, fanft

rnb fttll, auf &£tt i\)v Sfroffi

mthg fefceu null; er nurb mfd)

fcbuijeu unb beföafyreh. Qv ift

titein'Sitrg unb fiarfe Seft?^
berntief) lufdurm't rtufä allere

fceft' öor Ucbel unb allen ©e-
fahren.

2. &k lang benft ihr aufjbaö £erj taxan niebt bangen
cttei vHzrh nuber bie ?en? anHljut, uod> eure Kcdjuung ba*

altem Ort? 3rf) null cueft pvo^irauf machen,

ybejcijcn allen, bap ihr ttie 8. ©Drt bat einmal gefagt

eine SBanb, bie alt, unb eine ein SBBort, tau id) jum aiibern*

fcaugenb 3J?auer halb, werbet
31t hobelt uieberfallen.

5. 3l)r aller gtetg nurb brauf
genninbt, wenn ©Ott ju hoben

pflegt jemanb, t>a\; fie ihn

nricb'rum unterbrücfeu ; auf
Sägen jtetyt ibr ganjer s.Wuth,

ihr #erj [Aftern unb fludjen

thut/ ob (le ihre ©ort' bübfd)

tt)un fcfymiicfen.

4. £>u aber, mein jperj unb
wem1 @eeP, auf ©Ott allein

tocixV Hoffnung ftelT, unb ihn

gu jr>u!f unb "Math gebrauche.

(fr tfc mein geW, mein @d)trm

7. SBerlaßt eud) nicht auf
öubert^, auf Unrecht, greref,

Zauberei), noch auf anbre vex*

gangtid)' Sachen, äöenn eud)

(d)ou jufltept ©efb unb &utf

mal gebort, baß er gre§ fep
t>on mad)t unb Starfe. £)
($Dtt\ bu bift gütig unb fromm,
benn \>n bejabkftalTin ©umnr,
nad) ihrem geben, SCI) im nn^
©erfeit.

©er 146. Wahn.

JJteine SeeP mit allein XUi*
ge meinet £Crrren 1

? ob cri>ch%

®ött bem jp@rr*n Tauf unb
greife null ich )c\^cn f weil id)

leb
1

, btö an mein U$V$ CJub'



aßeine (SceP mit altem D ©JDtt, ber tu ein 45g

uub 3tef ©Ott i* ftctö lob;!

finden nriß.

2. ©elVt fein
1

Hoffnung nod>

33ertrauen auf bte §urjien

hier auf (irb
1

, thut auf feinen

SKenfdjen bauen; beim fein
5

fvVf ift gar m*tö wertb.

üikmtbc*^{cnfd)en@eijt aus*

fahrt, fo wirb er in ?lfd) »er*

fel)rt.

5. 'Sein' ?(nfd>lagV fein

£!)uu uub SOBffen mit ihm
bann ju Pöbelt fallt. 3Der iji

feiig uub geuefen, über ben

©Ott Sacob hält, uub ber

feine 3u?erftd)t an\ ben $&*
reu bat gerieft.

4. ©er cjemäcfyt bat burd)

fein'^aubc'^immef, £rbe unb
bao lOieer, nub toai irgenb

au eiifm (Snbe in bem wirb
gefunbeu mehr, ©eine 3nfa<j

5

uub 23ai)rl)cit bleibet bii tu

ßnngfett.

t 5. 3Me mau mit Unrccfjt

bcfdjweret, bcn'n f)ilft ber ge;

reebte ©Ott Difcfe fpciSt er

uub ernähret, bie ba leiben

^rtmgerönotb. £ie ©efangrten
ebne £roft ani ben 23anbcn
er crloot.

6. Letten, bte fetn'n <Stidj

ntebt fel)cn, giebt er wieber ihr

©eft d)t; bie fo gar ju ©oben
geben, wieberum er fein auf*

xid)Vt. Sie @ered)fen liebt

ber ££rr, uub annimmt ftd)

tfyrer febr.

7. ©r behütet uor ©efal)ren

ben elenben fremben SDtann,

thut bie üEBaifen wol)l beigab*

ren, nimmt ftd) ihrer treulich

an. £>ie iöittfraueu fd)ü£ct

er in 3totb uub Slufeduuug
fduvcr.

8. Sie ©ottlofcn er jerfroret,

uub ihr Zlnxn treibt hinter jTd),

fein Ketdj uub Regierung
wahrer, uub beftebet ewiglid).

DSicn ! betn ©STtt, fürwahr,
bleibt uub herrfebet immerbar.

. 524. £>er 84. SJJfalm.

£3 @Dtt, ber bu cm Jpee#
ffcrfi bift, nne lutttg uub wie
lieixltd] ift, baß mau in beiuer

glitte wohne! 5Ttact> ben 23or*

bofeu betn ftd) müht, uub
fehltet mein Ji>crj uubOJemürb.
DJpGmrfyod) in beä $itnnte(ä*

Ihroue! mein Jperj, mein
gletfd) aufhülfet mir, (eben*

biger ©Dttl'gu bir.

2. ©er Sperling auch t»at

fein QBofynbauö, bie SdntKilb'

ihrSieft, ba jie betft anö. ©Ctt
3ebaotf), bu gürjl ber £eerf,

lieber ©Dtt uub Äomg
mein! wo futb mir nun bie Sffi

rar bein, bie (Steife, ba man
bir thut £bre? Wohl bem
^tenfeben, ber etiotglid) in bei*

ncr ÜB ebnung lobet btch!

3. £) fetig tjl ber aRenftf)

fürwahr, fccg £roft unbOtärP
auf bir ftel)t gar; bep Jöcrg

aud) fteht auf ©DtteS Negern
SBfnn er gel)t burri) baö 3am*
merthal, baß bürr uub rauS)

ift überall, wirb er bafelbjl mit
©-CttcS (Segen, CSiflcrn nnb
SBrunnen graben fein, uub ba
bm Megen fantmein ein.

4. 2Son Äraft, 31t Äraft, ücn
ÜKadjt gu 2)cad)t; fte werben
gehen immer fad>t', btö fte 51t

©Dttin3tou fommen. ©Ctt



440 3u bir id) mein j>crj ergebe,

3ebaotb, bu Iwcbfter Jö(5rr!

tetn rbr genabig 511 mit feln°,

baß mciir Bitt* t>oti bir wetV
vernommen. Sit ©Ott 3acob,
bn ffarfer ©Ott! cvhov" und)

in bor großen SRofl}.

5. Ö ©Ott! berbttbtfiittu

fet Sduib, febau' auf beuten

©efalbten milb: ©emi beffet

tjt bet) bir ein Sage, benn tau^

fenb :lag am anberu Ort. ?ie#

ber wollt' ic6 »er ©Dttee*
*Pfort' ein Jjputer fc^n (für*

wal)r id) fage) beim bei) ber

flottlofcn ©erneut' lang' %cit

in tljrcn ßiittcn fet)U.

6. Senn ©Ott tfl unfer
®d)ilb unb ©onn', ber mti
giert mit ©euaben fd)ou; madjt
ttn$ tfyeiltjaftig aller trfjren.

Saö SBcfl* er ba) i>cn feinen

tt)itt, bie ba geben auf Stiegen

gut; er tbut' itjtfn ü)re Mai)*

ruttg mehren, gür feiig id)

ben 90?enfd)en ad)V, ber auf
btd) feine Hoffnung maetjt.

©er 25. «pfatm-

^525. ^el. 3^ tviilganjn. C85)

£5lt bir id) mein Jr>erj erhebe,

nub £G?rr, meine Hoffnung
ridjt

1
:,: beffi id) feine ©djanb'

erlebe, unb mein geinb frofc

locfc nid)t; benn ju ©Rauben
werben nie, bie, fo fict) auf bid)

üerlaffen. ?aß s u ©d)anben
teerten bie, weldjc mid) ol)it'

lirfad)' baffen.

2. teilte <Iöege mir, £@rr!
geige, baß id) werb' verführet
jitdjt; lehr' mid) geben bettte

Steige, unb berfclbeu mid) be*

rict?t\ £eit' mid), unb nad)

beinern 93ett mid) gerab' 51t

manbeln lehre; benn bit biß
mein hod)fter £ort, auf bid)

hoff' id) (tetö, mein »öörre.

3. Senf an beine große
0üte,beiu' große ^armbenig*
feit fuhr' bir wieber 511 ©e*
mütbc, bie ba watyrt in (£wig*
feit, deiner 3ugenb9Riffetl)at
tl)ir »ergeffen unt) mir fd>en*

f en ; beiner ©ütigfeit unb
©nab'woB'fl bu, lieber £Grrr!
gebenfen.

4. ®£)tt tjl: gnabtg unb auf*
rid)tig, unb bleibt e$ 511 jeber

3eit; brum führt er
;
bie ^ün*

ber riduig bie >18eg' ber @e*
rcd)tigfeit. Sie (jfenben er

mit gleiß unterwetfet red)t ja
leben, führt fte, bap fte feiner

SBBetf fid) ani feinem Uüeg be*

geben.

f 5. Sie ffl?eg' ®£)tt?i ffnb

nur ©üte, Wjabrfycit unb
^armfyerjigfeit beu'n, bie tton

ganjem ©emutbe haften feinen

Öunb alljett. Su \voW\i mir
geuäbig fet)it, JpGrrr von bei*

neö 9lamenä wegen. S3ergie6

mir bie©iutben mein, bie mid)

hart *u bruefen pflegen.

6. 2Ber i^n JpGrrren fnvdiVt

unb preifet, unb bon ^perjen

rufet an f benfelben er unter*

\v>\:i}£t, bap er geh' auf redtfer

8al)n: er wirb friebltdj unb
in dlnt)' g'nugfam haben hier

auf örben ; feine Äiuber and)

ba^u l)ier baö ?anb befit;eu

werben.

7. Sie ©Ott fürd)ten unb
if)it ehren, auö gauj ibreö &cx*
len^grunb, bie wirb er fein

©Vimmp [ehren, ibiVn an*



3« bir bott £erjen$gntnbc 3« ®£tt fa bem Fimmel 44

1

jetgen feinen 33uttb. ;2luf ihn

td> mein' Singen rid)t% meinen

SEnoft auf ©Ott td> fefce. (St

nnrb mich ihm: 1 äffen niebt,

metn'n gup jieben auö bcm
Refce.

8. SDtd) bedungen jn mir
febre, bei« 9fatli$ mdjttton mit
n>enb'; metner bich erbarm

1

, o

Jp(£rre! ccfc bin etttfatn nnb
c'lenb. SKein 1

Sfnfecfetitng nnb
mein1 s]>ein ffd) in meinem £ht*
gen mehren. Sduubodi an ben

Sammer mein, hilf mir ano
21ugft nnb $efd)tt>eren.

9. ©eftau mein Grfenb, nnb
bebenfe metif Rotl) nnb £rülv
feligfeit; alle meine ©unb1 mir

fd>eufe, b'rauä mir berfommt
tiefet ?eib. Statte bod) an
meine $einb', welcher vuel ftnb

über üKaßen, nnb mir febr 511*

nnber feünb, mid) verfolgen

nnb febr baffen.

10.
' Steine @eef! JnGrrr

©Ott! bewahre, baß mtrtton
ben geiubc» mein ©Äanb1 nnb
©pott ntebt nubevfabre; auf
biet* ffebt mein Strojl allein,

SKetn1 Unfdutlb unbgromnmv
feit belf mir, benn ich auf 6idj

barre; rett- midj nnb tun
4

allem

?etb Sfracl gudbig bewahre.

^ $26. &er 150. tyfalm.

Jiu bir uon J^erjenögrunbe

ruf icb auö tiefer 9iotb. ©8 tft

nun 3titltiib ©tnnbe, vernimm
«rein* S3ttt\ £@rr©Ott! 6r*

offne beine Ül)ren, wenn icb,

£§*rr, ju bir febrei), tbu gn&*
btgltcb antyoreu, xoai mein Sin*

liegen fei).

2, Denn wenn bu, ipGrrr,

gefdmnubc wcirfr riebren unfre

©unb9
, wen wurb- man al&

bann ftnben, bet vor bir, j>(rrr,

befrünb' ? !Du aber btft febr afc

ft'8/ ju gurnen mct)t geneigt,

Damit baß bir bemuthig mit
gurd?t toevV <§tyc* erzeigt.

5. tDieiu' Hoffnung td> tl>«?

(teilen auf ©Dtt ben beerten
©ort; id) hotf bon ganjer
Seelen auf fein g&tlidjeä

aßort. Wein' ©eeP auf ®Ztt
vertrauet, auf ihn audj warft
nnb fkbt, gleidmne ein SSAdp
ter febauet, ob fduer berXag
anbridu.

4. 5frael> auf ben dörren
bein1 Hoffnung feij gemanbt;
benn fein

5 iSuf naty
9 unb fer*

reu tft mauuiglid) befannt.

öep ihm wirb jpetl gefuuben;
burd) '

fein' &annbcrjtgfett

3frael er Dou^uuben erliefet

nnb befreit.

O >-27. ©er 77- Bfalfit (89)

£)u ©Ott in beut jfnmmel bro*

ben meine Stimm9
tdj l)ab' er*

beben, unb geruft binauf j«
ihm, unb er bat erbort mem'
©tirnnf, fteto in SRotb, SCngÜ

unb ©cfabre mein' Suflucbt

jum Jn^rreni^are, mein 1 j>anb

t* beö 3tadjti au^g'frreeft, unb
51t ibm in Jrunmtel g-reeft.

2. IWein 1 ©eel1 traurig auö
bet SJtaßen, »ottt

1
(idj gar nid)t

troften laffen, ©Ott mir ein

örfd)recfen tnad)?, wenn icb

nur an ihn gebaebt. Unb ob id)

fd)on @Dtt von jnerjen flagte

meine 9totb unb ©*merjen, fg

war bod) in mir mein ©ei|l

Ijcil^ unb troftloe allermeift.
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5. Weine 31 ugen ludfit tu

offen, böß jte Aar nidu fonueu
fd>lafcn, fo obmuaduig ich ba

war, fein SBort ich ba reb
1
te

|»at. 3d) bebadjt1
bie JJeit bei

Sllteu, tbat mir bie bor äugen
halten, id) gebadet

1
in meinem

Sinn an bie 3ahr> bie nun
(int) bin.

4. 3d) befonri
1 mein Saiten*

finden, meine lieber mir ein*

ftclen, ja mein jperj bie ganje

viadjt von beit ©acbeit rebt1

mit) tad>t\ Tiefer Tiug 1

Ber*

ftaub 511 ftnbeti pdj mein ©eift

tbat uuteranuten, ferfchet aU
lern fleißig nach, baß id) ettb*

lict) Lun; mir fprad?:

5. Soli ber ßont beim evotg

wahren, btt0 ich fetj öeradjFt

vom Vyivreu? 3$ betj ihm in

ßrotc(fciifetn
,

Siuit'
, nnt^arm'

herjigfeit? 3fl beim gar auä
feine ©Ute, nnb fein fc&terlid)

©emütfye? ©ofl fortbin utebt

haben [iatt, was er uni &erl)ei*

$en hat?

t 6. 3»l U)W benn gar aui?

gefallen feine SJieb
1 gegen Wie

alten? unb üerfd)loffen alle

©und, burd) fein
1 große j[$or*

ne&3rmtfi?(&ä iftgar (fprad;

ut) vergebend, ii ift nidu mebr
tttein£3 tebenö, ©Ctr bat ab*

geraubt fein' Sfranti, bainit er

mir tbat' ©etjjlanb.

7. Tech tbat kU bei) mir ba;

gegen fleißig beine 2Berf1
er*

fragen, unb beur große SEBuiu

berttyat, bie man oft gefchen

bat. 3d) tyat auf bte4Bunber
merfen, bie ich iah in beiuen

jtöerfen, unb bacht
1

fold)en fleu

fug nadj, ba\i id) cublid) alfo

fpracb:

iL Z ©Ott! man magfageu
freulidv beute SBerf1

ftnb witn*

cevbctlta, cC> ift wabriid) fein

®Ott mehr, ber bir 51t terglei*

eben war\ Seine iöunber mau
tbut preifen/ bie Zu, £<§rr
©Ott, tbuft beweifeu; alle

Sölfer febeu frei), tag beiu'

OJJadu gewaltig ko.

9. Teilt Soll bu erloet gc*

noalttg baft an* -Danbeu man*
uigfaltig, Jacobe ©ofyn

1 unb
baä ©efdjle ö, be^ber
reiner .aiiiut\ Ta ta: ÜJajjer

bid) reruabme, ba

§urd)t aufame, unb ta*0.Vecr

J

mit feüfm ilbgiunb $u belegen
(tdj begunt.

10. Tiefe Wolfen Mcgen ga*

bell/ große Touner pdj erW
ben, tag c3 in ben ßftfteil fnäßt,
unb allcö herwieber fdv.IIt.

jpaufig co mü Pfeilen fd)oße;
eö neien aud) große &$loße,
fo groß SBetterfeutfjten war,
baß cö auf Srb1

lid)t warb
gar.

11. Tic &fV bebet an* ber

SSRaße, burd) baö SKeer giena
beine ©traße, bu giengft burd)

Die üßajferfllu^
,

/ bod)fpürtraan
nid)t beine JufV. Tein 3iolf,

ba$ bir lieb unt ^.vertbe, tu ge^

führt haft tau ein
1
j>erbc, aiii

bem ?anb gebradu baoon burd;

ÜRofe« unb 2larou.

^±:U<
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3U)ct)tct 2Cnl;anß*

-
r
pS,SKeL »*3€fu m. (i)

:vlch JperjenS* ©eltebte! nur
fduubeu jefcunbcr; ein jebeä

baä balre fein (>erje bod) nnui-

ter, e$ iVbre»e mir mir ani ?ie*

beöbeaier : Jj5(?rr 3@fu ! £(rvr

3@fu! adj jteb
1

uiio nad) bir.

2. Sä Uebjic ©efcfytoijler,

bvum taflet uns nwbcn, »eil

uufere Jyeinbe jldj fraftig auf*
marf^cn; ffe fucf)en ju rauben
ben göttlichen ©lauten, bamit
jTe Wrbutbern baö ftnblid)

1

SJcrtraucu.

5. Unb weilen ttrir jefet von

einanber nun treten/ fo faßt nno

für einanber bod) fjcrjttd) be*

teil/ bafj Feineö bodj möge aS*!

treten Dom SEBege, auf b ag mir
benn waubclu bie riduigen

©tege.

f
4.

5
2lcf) Hebere ©Heber! cd

j

fonnte gefdvben, ba§ nur efn*l

anber mdu )'o tbaren mcbrfe*
ben; ein jebeiä rlur gTetße auf
unferer Keife, bamtt nur bed>

tragen bie Äre'ne jnm greife.

9t
529. 5QUI. Q5eftel)l i>u t>. (15)

et) bor' i$ä fifcjje fallen, ben

aUcrfdumften Zon ber f leinen

DiaduigaKcu auf ibrem nieberu

£bnui! luu°, toai fie bir ba

finget in tbrer grauen ßlauc;
;

il)r g'ringeä SBefett bringet

ttiel weife \?ebi° berauö.

2. ©te fmudu: 3br 9??en*

fchen febet, metif DuUbburft in

febr f lein ; mein äBunfd) nidu
nnuter gebet, alö sJiad}tigall ja

femt. 3d) faß biebebeu Diener,

nnb liebe
s

Jitebrigfeit ; Das meu
ne iß weit Defter nnb rnbig aU
lejeit

5. 3dj lebe frei) bon Dualen,
nnb fitbr' ein fußeä Spiel: idj

beute nidu aire S^bleit, beim
\fr verlang1 nidu Dkl. 34
üM'ing

,

vuununcm?ieiu*bcnauf
,

3

anjbre bin nnb ber, nnb fing',

obfduut mein Kefhtyen iji gauj
gering nnb leer.

4. Xief; ifl mein.fi eingreife,

bai nidu muranfdnut Qiag,u>or*

aiiä aud) nimmer meiere, weil

außer üun ift -]MagV nnb eitel

golbne ©triefe ben ©rößen am
gelegt; ein Sietdjer aufbeut 3uu
efe nur gtoße Mafien trägt

5. 3dj tyib.V u>a$ biefe ba*

ben; fie aber nidu, toai id).

£>er ?uft unb Crrbcn ©abett
jtnb eben wohl fÄr und). Xne
große ©d^toan' unb etcrcbeit,

bie reifen ber unb bin; fie finb

DoB SWuIJ
1
für bergen; unb

bieg itfibr ©enunn.
6. Arilin tajfc bie Umgänge

ber großen Äarren femi! £letb'

in ber freien Grnge; bebalt'

bein ebleö älcin. ^ndV nubt,

toai bir nidumUKt; ber Sdu^
tu'er )t» bir g'nug. Saö i^iele

bid> nidu fdumet; c$ ift cin^

fcafl unb Jludv

7. ^(Jrr 5£'}\i, betn ?elv

5Befen nutr arm, gering unb
iVbledu. vio baft bu tir^ erfe*

\'cn, fowar eö birgarredu, bie

aBtttjel alled Gefeit, ben nie*
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malöfatten ©et}, au6 und ganj
auöjulofcn, unb abjutyun am
Äreua.

8. 5cf) »reffe foId)e ©ute unb
fleh

1 um Beinen @(nn. 9Mtanj'
bu iit mein ©emütbe bub felbfc

jum $ettö?@enuntt. UL'ic bu
Co fonfl mll)1 fugen, fo fei; mir
a(Ie3 gleid\ $fn bir (afj mir ge*

itügcn; bu macfj)it mtdj ttolQ

reid).

~* 590. BR c L 3cf) fjab* mein. (76)

«Ocrufuc Seelen! fd)lafet

iridjt; jur Crmigfeit tfefyt auf?
aeriebf t. 383fr roanbeht nur im
Schatten hier; toaü träumen
wir, xux'o jartefn unfer tr&geä

Xbicr?
2. l'cgt ab bie £ajl, uub n>aä

tuet) fjdlt, fuiT:, ©unftunbUm*
§aug biefer äBeft. ©e()t am
latnt uub ©igeubeit; fepb

flctö bereit/ ber Jöräufgam
fommt, er int ni*t weit.

3. 2luf, faßt Uni ij)m mtge*
gettgeb'n, «nbwaö hier ftebet,

Iajjen fteb'n! 9Mjmt feinen

SÄiif im ©eijie wabr ; bier wirb
er gar ben reinen Jpcrjen ofc

fenbar.

4. SB(et6t cingefebrt, ba

m&n*ä geneuptj uub betet tat*

merbar im ©eift, baß man cud>

3ett uub Äraft uiri>t jtcbl\

8ld)! fammeft Tel jefct, jcist,

bamit eud^S bann nidn febl'.

5. 9Jun ganj für ©Dtt; bort

gilt fein Schein. &©rr! flöß
1

unö Cef ber iJiebe ein ju ttnferö

Gebens 2rcibgewtd)t, unbSee*
len £icbt, baö aud) im £ob t>er-

lofd)C niebt.

6. jD 3<Jffc! weef* un$ felber

auf jum innig* muntern S]MU
gerlauf, £ilf wadum, beten,

jlerben nun, unb nirgenb

tu\)% biö bu uns jxnbeft alfo

tl)un.

~* >3i. Äel Sei nur Den. (75)

^eftebt, mein $ene, beine

Ui?egc alleinc bem, ber ailcS

tfl: retd)
1

tt)m bie ipanb, bap
er bid) pflege, bet> ibm wirb
alle Kotlj vcrfürlt. 2luf ihn

wirf, n>a<5 biet) franft uub
brücft; red)t n>ef>( wirft bu bep

i[)m erquieft.

2. 3U3 2rb' uub ftimmel
neet) ui*t waren, erwählt' er

mid) fduMi alö fein Äütb ; lagt

midj aud)tÄgltd)ned) erfahren,

er fei; redjt öaterttdj gefinnr.

O/ bat er mir öon 3ugenb an
nidH uuauöfprerf)lid) wol)l ge*

tban!
'

5. Cb (Tcf) fein Jfuge gleicf)

ttcrjMct, raubt er mir boc^

fein fyexsc nicht; aud) wenn
bie 9BeIt mir toaA vergället,

labt er mid) fttti mit SCroft uub
\ftd)t. 3m größten Ärcuje jlellt

er mir ein 3cidjen feiner Zkbe
für.

4. SKaty, £ilf unbSdutfc,
jT;,eil, £roft ~unb ?cbcn ent?

fpringt auö feiner ©naben*
queir. (Bein £)immel wirb mir
alleö geben, fo id^ mein £cr$
jufrieben fteir. 3c^ wci£, bag
meine übrdnenfaat noef) eine

greubenernbte bat.

5. ©cbulb will er nur tten

mir baben ; er meint eö auef) fo

b6fe nidu. 53eflemmt ba$

jtreuj, er fanu mich laben; oft

ift eo aud; fo eingeridif t, Ijat
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er ten SBiffen nur gefeb'n,

redu tvchl laßt er'* l)ernad> ge»

fd>eb'n.

6. SRad) Salem geht man
burd* bie üEBujien ; ei H>irb nid>r

immer Reiben fci>n. fteiu&reu*
jefebabet einem^briften; att^

SDcrmutb nrirb ein heilfam

SBein. Irin gelb, befrell't mit

(Schweiß unb meif?/ tr&<|t enb*

lieb lauter (S6r uttb 5>rei*.

ewig fleußt! burdriKeg' A>er$,

Sinn unb SEBaubel wohl, mtut)
1

im* beiu's Bob'* unb Segen*
»eil!

— 555. 9tt(. $tjtbu bemt-Ct*)

iLbrtfrc! mein Beben, mein
ßojfeit, mein ©tauben, mem
hattet!/ unb ba*/ tt>a$ (5hrijien

fann fdmieefen unb einjtg 3c*

falten, ridne ben Sinn, treuer

nach beinern SBitten

tntr mir.

utaefw

592. SKel. O ftarfer ©Ott. (11)

»,

3u btr, meiuörCtr, will 3Beltjjeilanb ! Dahin, Di 11hm btf
icfc und) halten; laß mich beutlju bringen vor allen.

Kebe*Sd>ooßfinb fe9n.@*mag 2. Simg*®eltebter/ buSBoif
bein educffal äffe* malten/Ine! bid] will idj erheben; td)

riunr mir nur tiefen 2?ortbcil und mut g&njltdj ttr fdjenfert

ein: 3dj lebe bir, trf> fterbe btr; unb bftffig Eingeben. Stimm
J
Du mich büt, ba* v\ mein grej^

ter ©ennnn ; feinen wirb frdtu

fen mein Berat.

5. (Sine*/ ba* nothig, lag

maduig &oe allen befielen,

f/fuhe Der Seelen. Bafj äffe*/

n>a* eitel, vergeben; ein'jige

Btffl fei; mir nur ferner &
nmfjt/ dfyrifiu*/ mir en>ig er*

feben.

4. $erjog be* Beben*! tu
rooffeß nrief) felber regieren, fo

ba| ba* Beben tct> heilig unb
Ifehg mag führen, ©leb bu ben

©et fr, reicfye, loa* gottlid) nur
heipt, anber* bie Seelen ju

ueren.

5. AVteben^fürft! tafj mid)

im ©tauben birtreulid) anrate
gen; eile $u /rillen bieg üEBuit*

feren, mein f)6djfieä Verlange;

>rinm affe*£eil*! bid) eb*

reu »tr, unb offnen unfern
ÜKunb vor bir. Hut beiner

©Dttbcit jneiiigtbum betn %o*

fcer Segen aufm\i fentnt'.

2. Xer £Grrr, ber ScWpfer
be» uns bleib

5
/ er fegne uns

nad) SeeP unb Beib; unb un*
behüte feine $uu*t öor allem

UebeIXag unb SRacfct

5. Xer #@rr, ber joeilanb,

itufer Bid)fc im* leuchten laß'

fem ülngcfkht, baß mir ihn

fcbau'n unb glauben frei), bafj

er \\\\z ewig gnabig iav
4. ©er ÖWT/ ber Xrefter ob tgeit

im* ftyroeb'; feilt SUttlig uberlSSon bir niebt* mehr, §eüanb!
im* erheb

1

, ta$ unö fein SBilb

mertf fingebrueft, unb geb'unö
^rieben unoerrueft!

5. Serosa, inner, ©o^nunfc
©eift, Segeuö^Öruun, ber

ich jei;C begehr^ nimm mid> nur
ganjiub gefangen.

6. Sentnerfcfewer finb mir

bie Surben/ ft>c bu niebr »ittjl

tragen; alle*; tt>£* irbifd) tft,
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tradUct bic CShrtftcn 51t plagen.

SfaßeöbemtfejHi ! lebt man nur
Gbrifto gemein, er nurb'6 wobl
tonnen verjagen.

7. ;Uun, 111111,(0 Witt td> aurf)

immer unb ewiglich Raffen SBÄr*

ben, bic (5bri(tum, bau Stleitu

ob, nid)t in frei) einfallen, (irr

folf mir (ci)n 5){eidubum unb
alles aBein. 9Jictn@£}tt! wer
wollte bid) lajfcn?

«sOcr^lbcnbfommt, bie Sonne
fiel) Derbecfet, nnb allcö (Tel) jnr

biuW nnb Stille ftreefet. O mei>-

m SecP, merf auf! äüo biet*

bell bu? 3n ©DttcS Sd)ooß,
fonft nirgenb, ftnb'i? bu 9iut)\

2. 25er iffianbcrömann legt

ftd) ermübet nieber, baö SSog*

lein fliegt narf) feinem üWcficfjcn

Wiebcr;j>a6 Sdjaflein and) in

feinen v&tatt febrt mu tag
mid) in bir, mein ©Ott! gefeit

ret (et)n.

3. äld) fammfc felbft öegter*

ben unb ©cbaufen, bic nod) (0

letd)t aue^scbroacbbettDon bir

saufen. SRetn Stall, mein
9ie|T:, mein 9tubplab tl)tt' bid)

auf, ba$ id) in bid) f uor allem

anbern, lauf.

4. 5Hed)t ttdtcrltd) l)aft bu
tttid) beut geleitet, bewatyrt,

tterfebont, gejtdrfet, unb ge*

weitet. 3dj bin'ä nid)t wer'tb,

baß bu fo gut unb treu ; mein
Sllleö bir jum Dauf ergeben

fei).

5. SSergteb eS, JpGrrr! wo id)

mid) beut öertrret, unb mid) ju

Diel burd) bie# unb baö »er*

wirict. @ö ijl mir leib, cö foll,

tttdjt mebr gcfcbeb'n; nimm
int* nur ein, fo werb' id) tte*

fter tfcb'u.

6. 3Da nun ber Vcib fein Xa*
gcäwcrf »oltcubct, mein ©ctjt

]id) and) ju (einem SBerfe wen*
bet/p JU beten an, 511 lieben m*
niglich, im fttllen ©ruub, mein
©Ctt! 51t flauen bid).

7. 2>ie DunfeUjcit ift ba, unb
alleö (dnreiget; mein ©etfit)*r

bir, 9Jiajeität! (id) beuget.

3n'$ £ci(igt()um, tn'ä Dunffc
fel)r' id) ein. JpCrrr! rebe bu,
lag mid) ganj ffiffe (ci)n.

8. 2Wcüt £er$ fidj bir jum
Slbenbopfer fcfjenfet ; mein
UÖille ftrf) in biet) gelaffcn fen*

fet. Effecte, (cfyweigt! 33er*

uunft unb Sinne, (tili! ?0icm
müber ©eijt im £@rrcn ruljen

will.

9. Dem ?eib wirft bu balb

(eine Stube geben; ia$ nid)t

ben ©eifl jerjlreuf, in Unrul)'

fetweben. SSltin treuer S)ivtl

fütjr' mid) in bid) hinein: in

bir, mit bir fann id> *>ergnu*

get fcim.

10. Smjinftern fejj beö ©ci*
jleö l'id)t unb dornte; im
Äampf unb Ärein mein 83ei)^

(tanb,Äraft iinbüüonnc. ©ecP
mid) bei) bir in beiner glitte

ju, biö id) erreid)' bie »olle

^abbatl)SruI)'.

© 55>- ?Wel. Sctficßmcitt. (82)
k

r alleö füllt, öor bem bic

STtefen jittern, wenn nun fein

Strat)I tm Donner angebrannt,
i)or beffen Stimm' bic Serge
(id> cvfd)itttern / ja bejfen ,\>anb

ben vpimmelöfreiö nmfpamtt:
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o 9Renf$! ber wirb öon birierliege, unb bein ©ettnffen

entehrt, n>enn fid) Dein £er$, bringe feine j$rud}t; baß bit

&on ihm abfebrt, unb in Den, Die ©unben fallen ein, fammt
Xtngen fud)t belieben, Die fei; Der tterbienten ©ittenpeiu/ mib

neu guten ©etfl betrüben. baßbubid?mit*Reuf unb©d)re'
2.ra armer 2Bnrm, bu halb tfen in 3®fö Seite megTt Der*

tterfaulte ÜJiabe! warum er* ifrtfeit.

hebfr Dn bid) fo Dumm unb 6.Demt5@fu6tfiium©n&
Mint? SBetßt bu Die ü>flidn,;Denfruh( gefeiter, bäg man in

unb fünbtgefl auf ©nabe? D ihm i^enobnung ftnben fann.

ben're Dieb, eh' jid) feut@tfmm|5öet ©SDtfeä vl*br' mir ©fot*

entjunb't. 3P aber Dein 33er* ben bar &erle|et, ber triff! an

fall fo groß/ bafj bu audj bifrjibm Den ©änbenbößet an. Rur
am äßiffen Hof;, fo fcntnf,|taß Der ©taub1 ohf benebelet)

unb lerne red)t betrachten, hnit 5Reu5 unD ?eib lUTbuubett

fead tio'ci fei), Den jp(£rrn fe n . rem £el(enrauber tt>irb

verachten, jgeraubet, »et alfo öefl an 3<&
Jfi'ä nicht genug, baß er|fum glaubet.5. .

fctcb bar getragen bisher, )\:

fang bu fogftim ©unbennmfi 9
@Iaifb% baf? bcrXcb &oi

. btefem gtebeöfftrftat, fammt
baß er Dteb nid)t 51t ©oben bat ©itnb'itnb Aludv in Dir erfreu

gcfchlagen, unb feinen -IVeü benmuf\ £a£bid}nur rrflnadj
gejagt in Deine SBruft? Sßer* ©nabe brunftig Durften, fo

aetne ©Crteö ^angmnth md)t;hcwrji Du nur au* feinem Ue*

ffe barrer nur, ob ©ufT ae-berfliiK. Erbitte Dir nur Diefen

fducht; unD trenn Du Dtd^ nidu ©aji, fo nimmt er tton Dir Deine

nullit bequemen, »irji buein ?aft. Sßennbu ihm Y)orfe$'(laB

(Sab
1 mit

4
aber ift

' mit >2d-recfen nebmen. baä I^eine, fo fefct er

Du bifr ein Zbon, ©Ott all ba$ ©eine.
ifr Dein £6pfer ; fo Darf erj s. Die SJiahfjctt tu

Dir vor

tir gar mu^,.. . . „ '*-? 1- -•• -- w ^- .-
3
-.. •- D -. —..

ja mir btr rhun, roaä er ö)iu.| gleich an ©eneftten. Du giebft

©oll ba$ ©efeböpf Dem uuer^jihm ntd>ro als ilngereduigfeit,

fehaffnen ©djopfet in feiner &erbot'ne©rau'l unt unerlaubt

ted riduen, ber ©orte ©ift,
bes£hune Q}crDorbeuheit. @r

Dir SRanna ber,

SDrbnung fegenQRafi unbSirt?
Drum uurf Dieb balD in De* .

nutth bin, unb unrergieb ibm aber reicht

beineu Sinn. 3ßenn bu Did^

in Den ©taub legft meDcr,

fo giebt er bir ben ©egen
lieber.

5. t>ai eben ifii, tt>a$ feine

©uaben^oug^ wn langem ber ^
an Deine ©eeP gefmfr": DaßnBorfafi merbe ausgeleert, unb
nfanlid) cin\i bein froher 3TOut^|baß bu nie au$ 2ünben machet

öuTecbrigfeir, Sfctil, ÄraftunJ
^br

1

;
ja er verlangt (i(ft felbrt

in geben, wie er ijl ©abrbeir,
?id)t unD i'eben.

9. (rr forberr nur, bag bei^

ne§ $etjenä j;er^e vom bofert



448 £cr fdunalc 23cg füfyrt bod) gcrab' in'g ?ebcn,

©djerjc, ba\; bir, tOdi ihm jbe*

liebt, fett lieb unb ivertb. Er
tv\ü, bu follftiHMi bir au$aef)'n,

mn mir in ihm allein 51t ileb'n,

ba\; er fein SGBerf mig1 in bir

treiben, unb fein ©efefcc ihbtdj

fd)reibcn.

10. 8B<rt ffcf) in bir bat gegen

ibn gerüftet, mu§ nun mit

©duVnbcn fallen in fein 9Rtd)tö;

ber £igeimnir, ber ffcf) fo fcljr

aebruftet, nun fühlen foll bic

flamme bti ©criduö. 3^te

(figenbeit muß untergeben, ©e*
laiTeubeit muß aufertfcb'n. <£i

ttiu^ bic ?tcbc biefer (Jrben ein

Opfer feiner Siebe werben.

11. £tc Seligfeit, bic bu auf
fciefem 23cge erlangen wirft

i\~i unbefdu'ciblid) groß; nnb
trenn bic s^ünb' aud) uutrbc in

btr rege, biftbuboeb fd)oit üom
ftlud) unb ©träfeM. 3a,3<?*
fu SIßmacfct dürfet bieb, baj;

bu ttnrft tonnen ritterlich bic

bittre SBurjcl in bir baut;

pfen unb nuber bofe ?uftc fdm>

Pfen,

12. Sffienn £odumitb ftcf> in

bir empor »tu fdmnngcn, fo

fci;c ^\n JJemutb an bte©raP;
n>ill bofe Sufi ftet) in ben slSiU
len bringen, mad),ba#jte 3@fw
Äeufcfjhett nicbcrfair. 3Benn
fit/t* unb ©elbfud^t bidj freist

an, öerfud>>, toai 3<?fu 2lr*

.niitrb fanu. äÖirji btt -Bcrlamv
itmtg bet) ibn? lernen, wirb (£1*

ßenlteb
1

fieb balb entfernen.

13. So fannft bu bann mit

|>aulo freubig fagen : 3dj lebe

nicht, benfi tibnüito lebt in mir.

Äctn geiub wirb fci;n, ben bn

uid)t fenntejt fd)lav)en, bieweil
Der Smb, bellt 3<£fu*, ifi mit
bir. ©0 oft (ich regt ein neuer
Arleg, gebiert firf> btr ein neuer
Sieg. 23en feilten biefe Sc*
(tafelten nidu oon ber üBelt ju

3«fu leiten ?

14. ?aß alfo biefc in beut ©e*
\vi\] cn fuhren, 2ünbenfned)t

!

uubfc[)re eilenbum. Ußaö lagt

bu bid) bett bliuben 2öabn rc*

gieren, ber ©cbwarjeö weiß,
unb ©'rabeö nennet frumm?
(Srroad)e balb auö beinern

©d)laf, entgehe fcfyncll ber £6i*
lenftraf', bte fhuiblid) mehret
ihre Stufen, fo lang bu btr

umfonft läßt rufen.

15. 23er a6er fdwn in feiueö

%(S)\\ 8rmen, unb an ber SBruji

bc3 ©eelenbräut'gamä ruht,

mag immer wohl in feiner i'ieb*

erwarmen, bi$ ihn bnrdifcure

burch unb burch bic ©lut; fo

n>trb ba£ ©ofb t)cn ©cMacfeit

rein, unb Xugcub fdjmeljet ffcb

hinein, barmtöttrirb ein ®cfa$
ber (Sbren, baö feine glammc
fanu öerfebreu.

©n£2Rel.S)cff<&maJe9Bc0f#.

er fdmialc 21? eg fübrt bod)

aerab1
in'd Seberi, obgleich ben

Ait); matKb fduirfer Born sJer*

lefct, unb mandier ©uj5 bic

bI6ben Singen neftt 9)tttg man
(tdj gleid) inel ^tiibe geben, fo
fuhrt er bod) gerab' uM frebe
Vcbcn.

2. Sö faßt \id) nid)t auf beu
ben 2Begen geben; ber breite

führt bid) gabling Jp6llen^

iPvirtv, ber fdjmatc l)cbt bai



£er fdmtale 2Deg fuhrt borf) gerab* i\V6 ?ebeit, 44g

losgcfdntitt'ne j>er$ ju <^a^

lern* fdwneu griebenshohen.

SDrum lapt (tdjtt ntdjf juglcul)

auf beyben gehen.

3. 2er gleifdu^fum muß
er|T: gebrodien werben, unb
nad) ber SBeft ©erlang«»

8. £u fottft ja nidnS auf
etg'ne Ärdfte wagen. £eüt
3§fuö brad) itid>l nur jüerft
Die Öabn; er geht uod^ jeftt

afö &&ttig bir woran, unb
will bieb fuhren, lieben, tra*

gen. £u follft ja nid)t$ auf
$fo'n unb Seb'n, bc» iVbwe/eig'ne Ärafte wagen
rem Äampf unb Bietet Sngfl
fcergeh'n.

' 9Ran mup von aU
lern £anb ber Arbeit, bunt
©Dttc* SRm^t^ getrennt^ gc*

rtffen werben.
4. $a fingt jtcfr bann bie

reid^e Saat ber Xbrauen unb
bau von ®Ctt gebotne SÄito

gen an. SSetl man ba$ fönfc

nie ohne Xbrauen faun Ion,

feiner SWutfer Jörufl entwoh*
neu; fo bringt uni tic$ jttr

reieben Saat ber £brauen.
5. 3(1 aber bieg nun iit btr

hergegangen/ fo bi\1 tu brum
ntdu über alle &tein. Diein,

nein, bu mußt in (Wer üir*

beit femt, unb anber$ nicht

jur Kuh' gelangen, ati 3S*-

fu$ bir hier leibeub dorge*

gangen.
6.^ St fegt bir febeu bei»

tägltcb Jhreuj jureebte; biejj

trage ihm benu gaitj gelaufen

nacb, unb lerne nur bep al-

lem limjemacf) einfältig/ toie

getreue Ärietfytr, auf deinen
3@fual feb'n unb fetue SWcdue.

: 7. Uiia3 jagefl b*? mein
£er$, weldv g-urduunb Sdjre*
efen befallt unb greift bei)

tiefem feort tid> an, fo ba|
id) bieb faum wieber (litten

faun. auf! la§ btdj uneben
um erweefen; bu laifeft bieb

Ijier ot)uc Urfadj' fdjrerfen

9. O folt btep
f

nidn ba$
fdjwerftcftreuj verfugen, weint
mau \\d) nur in 3(Sfu Firmen
ficht! 3a wag cö nur auf beü
ne| 3<gfu ©tu'; bu wirft bid>

enbitch flauten muffen, fo wfrb
er btr baä fdjwerfre Äreuj öetSf

filmen.

10. 53o aber fuhrt eö ent*

lieb bin? Sunt ?e6en^ $um
Jricbeu^SdUoy, Jttr langge*

wünfdjten Äid)' 511m lieben

Ketd), bei 33aterö Sinnen ju.

reu, ber tut redrt hinein be*

geben, fuhrt bteferSöeg gerab'

in'i frohe i'ebeu.

ii. 2>a$ (Sni* front, ta$
fuße vrube bringet in einem
2Micf mehr Seligfeiten ein, ai$

taufenb Jahr 1

hier Äummer,
Otorh unb ^cin. üöeun nun
ber Öoru burd^ö Jleifd) eiiu

Dringet, fo beufe bodj ber 9i<w

feu, bie er bringet.

12. 3ioh% fug« l'amm, jieh'

midb bir nac^julisttfen; mein
bofeo gleifd) ftraubt fid> üor
beiuer 2?abn. Ü*i5 flammert
\id) auf allen gefeit an unb witt

imttuon beut großen öanfen>
)o

f
wie mein Srifi eS wnnfe^e^

bir nadUaufcn.
13. l^cd^ brauche bu tie

Starfe betiter J^dhbe; unb
will tdj nicht, fo reige mtd> Dir

nad). ©eiptß/ mein Saidm I

19
#



450 2)er fcbmafe 23eg ift 6rcit genug jum £e6en,

aitibeni (ferlafttitfidtag, feet af*

lern £(enb macht ein (gilbt, fo

fuiV id) bit bafur bie treuen

Äv.nbc.

537.«
SJjcrfd)maleUi5cgi|l.

breit genug jum geben;

£=
Jfc

- d,

-
fcSE

wenn man nur fadjt uub

jsfcgg^^l
grabunb ftttijß gcljt, fo

wirb mau utdjt fo leidjttid)

5T~^^^^
umgewefyt ; man muß (ich

reefet hinein be* gelben, fo

ijl er breit genug jum

frommen Seben.

2. £>eö£@rren2Begiftfcol*
ler ©l'tjngfcitcn, wenn man
e3 nur im (Slauben rccfyt be*

benft, wenn man ba$ Sfrtti

mir froblid) baju lenft. 3Äan
mug (Td) redjt baju bereiten,

fo tft ber (d)malc UiJeg oolt
8u£igfeiten.

3. 9ßi* fatm ein SP&r be3
©djafcö Sanftmut!) üben?
.Hein wilber UUclf giebt fid> in
Sd>ranfcn ein. StÜK faun baß
Aleifd) nad) ©Dtt gefmnet
fepu, nub tiefen UUcgbce Weu
ftcö Heben V (££ fann fein

beö ©d)afe$ Siuiftnuith üben.
4. Zm mußt erft Weift anü

©ei|T geboren werben, bann
wcuibcl ft bu bei ©ciilcd fd^uicu

(e ^3at>rt ; fonft ijt e3 febwer,
uub gebet gar nitbt an. 2Bcg>
frf)u6ber (öi|tit, bu @cf)OMl
ber Crrben! id) muß erji (Seift

auö ©eilt geboren werben.
5. Sßer bie ©eburt auö

(Steift* bat erlanget, ber folgt

allein bem .vv^rren treultcf>

nad\ ürrjeibrt erft, er trägt

erft feine ^ebina*, eb' er mit
üjm im Cidne pranget, ber

tic Geburt, auö (fij)nfto l)at

erlauget.

6. (St wirb mit ihm in fetj

neu £eb begraben, er wirb im
©rab auf eine 3eit tfern>abrr;

er (lebet auf unb halt bie S^im*
melfabrt, er friectf barauf beä
Omftes Waben,, wenn er oor*
hin mit ihm in.lob begraben.

7. Jßetfelbe ©eift, ber iibxu
fium hier geübet, berfeibc übt
bte jünger (Sbriftt and); ber
eine ©eift halt immer einen
in-aueb, fein anbrer ©eg wirb
fonfr beliebet; ber 3üuger wirb
wie CShrtftu« hier geübet.

8. Uub ob ci gletdi burd)
Job unb dornen' gebet, fo

trifft^ bodb nur bie $erp nnb
nubt bai J^erj; bie traurig*



Tic ©forte fdjtögt, unb Tu Mttfgarifl au£ Der ftohc, 051

feit KH^r feinen tiefen ©djmerj/

Uhu* nur getroftunb fefre ftehet,

cbfdwn cö tMircb Den £eb &nb

Sovile flehet.

9. 3)ä3 fanfte ?ed> famt ja

tttei^r harte DrucFcn, e$ birb

botourtfa baä Böfe nurgcbrücft;'

ber SRetlfd) wirD frei) Damit er

fttsebt erflttft, wer jtd) nur weif;

barein 51t fduefen, baä (fctrf*

te 3od) fanu ja nidjt harte

brücfcn.

10. JDie leiitte gfcjl nrad)t

nur ein letebt ©cnutrbe, baö
^Ocrj bebt ftd) Darunter l)od)

tmpcrj Der ©fifi frtegt Ruft,

fein SBanfcel femmt tu Etor,

itnD fitmeeft Dabei) De^^Crrren
©ute; Die leitbre ?«£ madu
nur ein leidet ©emüthe.

11. 3tebV 3@ftt! midvjieh*
mich, Dir nad^julaufen, steh'

mid) Dir nad), sich" ratd), id)

bin noch weit; Dein fdmiafer

2I?cg tft voller sSufuqfeit ; bäö
©utc folgt uns Da umlaufen.
3t*fcy S'öfu! midi, jieV mich,

btr nadi$ulaufen.

^S38.£ftel.£$i|tgclvi^td).(67)

£D\c ©leefe fchlAgt, unD jfigt

bannt, Die Bett bat abgeWflk
nten. 3d] bin fdjon wieber ei-

nen Schritt Dem. ©rafce naber

fotimen. STOefn 3(£fu, fd)tag'

an meine S^ruft, weil mir Die

©tunDe ntdjt benutzt, Die met*

nc3 c^ befchließet.

2. ^selt Dicfe nun Die leiste

fci)n von meinen SebcmMufu*
ben, fe fehtiep mfdj bureb Den

©lauben ein in Deine tbeure

SßunDcn. £cd^ qtebfr Du mir

neef) eine grifr, fofri\itfe, baf

id> atf ein ®)rtjl Dir leb' unb

feiig fterbe.

^«9.«R<L»mt0Ätt1i)JlI.(7o)

;Ün 2lufgang aus Der £6l)e,

Du ®(anj Der #errlid>feit |

bnrd) Deine ©ttftfrtgefye ic^auö
Der Xnmfelbeit, Den bellen £ag
jitfeb^n. 2U*b! laffe feine Srral^
len mir rcd>t vor klugen ihal}*

len, wie webl miriü^efdui-'n.

2. 5d) (ag im (driften Sdrtuni*
mer tu Der vergangnen SRacbt,

nuD bgdjt' au feinen Äuntmer,
Der auDre traurig macht. Sefet,

Da bai Sicht erblidr, fo leb'

id] gleiitfam wieDer, unb babe

meine ©IteDer mit neuer Äraft
erquickt.

5. Kutfi Ji>@rr! öcn beinern

Sorgen femmt aUti iüehleiv
gebn; Der 2lbenbunb berufter*
gen mui; Deinen Mithin erhobst.

Sd) balre ferner an\ taf; mein
^eruf^gefduafre Der neuen Se*

benSfrafte aud) webt gerne?

pen fanu.

4. Erfüll- mit Deiner ®tt(Ö
De mein £er$e früh unb fpat,

baß mir fein Unfall fdmbe;
gieb btylüti [Warb unb Ibar.
Erhalt

1

tu £ieb' uii\> £e\b ein ru?

htdeS 0»ewi}Ten. Seil idi mein
Veben uiUiejjcn ; ad) forum! tdj

bin bereit.

.-Ott ^(?rt fce^S v^immelö unb
Der ©rben! wober fommr Diefo

Äitfd^tdgeflalt? SB^te feb' ic^

bid) fo ntebrtg werDcu! 3ßie
tiügert (Td) je|t t\c Gewalt,
Die forfc Die ganje 5Beß ihn^



452 Tu £€n bei Sfyimmtli Grnbltcb, enbd'cb mng e£ bodi

1*cHicf;r, ba tu ein .v>vfrr ber Uub bin id> in ber üirclr nur
$@rren btjl!

:. Der SMeiflet tt&fifyet fei*

ite Jünger, uub machet ihre

reitt# bte bed* mel ran*

flcm, im j>immel werb' id)

grööer feiui.

F4*. KcL ©uter JMrte. 0?)
fenbinal geringer unb biefer v~ nbUdv mbfidj mup e* boefi

nid)t krärbig fciwi. 23c nur bet :Verh ein vrnbc neb*

fcbreib' tcb btefe remiub hm, mm; tnblid) bridft ta$ harte

vor bet tcb ganj erftauner bin? ocd\ rnbhct) fdnvinber 21iigft

3. SDoäj oai war mir ein unb (gramen. Chiblidunuf; Der

2?cn\ucl beffen, roa£ bid) nodv.ftuntmerfrctn audun ©ofbfcer*

mebnger gemacht äBer fann roanbeft fepn.

bic remurbreebr crmeiTen, btc. 2. ?nNid) bricht mau U?o*

biet) am* gar an'ä Äreuj ge* fen ab, cnblu* femmr man
fcracbf? ©ort goffefl bu nur bnref) bie SBüften: enbli*mup
SBafler ein, hier muffe ©lul Der SEBanberftab fu* $111:;

»ergoffen (e\m. terianbe rriften. Cniblu* bringt

4. ©xer tritrbeft bil ein 2pott[bte Zbranenfaar, mM bte

ber teilte; hier fdutttclf manjgreubenernbte bar.

tai $anpt Wt bir. £ie*D?6r*l 5. (inblid* ficht man Sana*
bet hangen an ber Seite, manlaa nad) oramens rieiifrhauS

nietet bir bem &tnb für. 3(1 liegen; cnblii* trifft man Süfa*
beim baä Äreuje nun beut bor an, tvenu ber Celberg

S&jrbn? Stnb Dornen g'nugmberßiegen. önbiieb gebt cht

511 beiner Äron*? Sacob ein, »0 fem efau mehr
5. Z)od)beifte remurb tt>iölwnrb feys.

titir {eigen, wie mau $u (jtyren 4. Sriblid}! bu fchftmrt

fommen fann. Cti wirb nie* 25ort, bu fannü alle* fttem
manb gm Fimmel fieigen, er verfugen; wenn ber Reffen ifl

1 es beim mir Cernntl) an.

£ pflanje mir bte SEugenb ein,

]c iperbVidj n\*t geebrer fern !

6. Xte riefe £emurb madji

ee eben, bafj bitt) bem ©Ort fo

nn*bebrt, Idfjt er enMtd] öa(f
fam fliegen. Sto, mein £erj

!

brav merfc btep: CrnDltcb,

enblid) femmt geaup.

hoch erhehr, uub einen Hainen ^ 542 -

bir gegeben, ber über alle SRa* viublii* fpfl biW frohe Saht
menae^t JÖernur nach bei Der cmnmfchren Are^heir fom^

her £cmmb rrad^fr, ber wirb mcn. 5ehr, ber
r
CSeiir irirb'd

fcor ®Dtt aud) groß gcadjtH. fchen geirabr, bat'e im i>cr*

:. 3cft bin boeft nid)ti aföjratl) angenommm, Sehr, er

©taub unb erben, )clt\)c mich triumpbiret febon, geht einher

in Tcmiuhbir nurahnlidv, »0 in ©iege^ÄrÄnjm, warrenb

nid)t gleiche tverbeu. STOan bet) ber geinbe J;ehn aui fcen

geht ßebucfr jur y:immelerhur.jueu beffenten ifenjen. Aremu



Subita) fett baS frofte 3abr GrS etft heran, unb 453

te, nicht #cütbe, bie fotten'ö er*

bluf eil/ langes Verlangen fofi

itinber erquiefen.

2. Grnbltch wirb baS Senf*
je« ftitt, nnt) baS £er$c ruhig

ber ifcnj bic Äranje fcbicfcn,

bteuedi jelpt uerberben ftcb'n;

unb nact) Fairem Schnee unb
hinter fett beut Juß [paaren
get^n, taufenb 23lumcn einjiu

werben, wcnn'S ber SÜater ba*.winben, Mofen, Sie6fcfcn ber
ben wiU, bap bie Heben, biejhimmlifri^cn 25lütbe, ßrngel*

bewahrten, anS bem finftern füp, bort genieß' fcfigftcr@ute.

Äerfer geb'n, 8?anb' unb Sri

fen t>en fid) fdnuctßcn, unb
nicht mehr twn ferne jteb'n;

feigem ihn in (rinem greifen.

JÖarte Gbalbaer ! ihr muffet uns
weichen, SJaebtcaer! ifyr feilt

wetyl erbleid^en.

5. Grnblich wirb man tyfiaiu

jen feb'n, &Cit jum ^reiS,

in feinem ©arten, wenn mau
wirb bei) paaren geb'n, unb
nicht mebr in Hoffnung war*
ttn

; fenbem einS bem anbern
wirb feinten feine gubrung jet*

gen; jeber wirb als nur ein

5t ucd)t alten in ber£emutb wei*

cfcen, weichen, jTd) beugen $ur

©inigfeit 25anbe, fingen unb
fpringen im lieblichen £anbe.

4. ©eg aSernnnftitnb %mi*
felwiub, Gigenlieb' unb üu
genebre! wer hier nirf^tS in

Einfalt ftnt-t, tvi$
y

, bap er

tie Hoffnung jtore, unb ber

£iebe ©'febmaef tterberb', ^ic

bech unoermifd)t fett bleiben

i£?aS in ihr ned) föchtet herb,

faun unS nicht in SinS ein*

treiben, ©ritte! ber SBitte bee

SSaterS wirb jeigen allen ®e*
fallen bep fütblid;em Scfywei*

gen
5. Sßeun ber ©chnee tter*

6, Crnblid) wirft bu bann
auch 55raut, unb bein 33ruber

Sftättt'gani beigen; wer biet)

jei5t in 9irib anfebaut, wirb
tidi enblich feiig greifen. Grub*

lieh nui]3 ber Fimmel and) ein

beliebtet Jawort fagen, unb
wer fenjt nad? ©cltgebrautf)

niemals hier waS wetten wo*
gen. (Jnblid^ uneublidje $err*
Hchfrtt bringet; (Snblicb ^iz

enblid)e Xrübfal t>erfd;linget.

54.3. S!K e I. (£tl boefe ^eran. (15)

Vis eilt heran, unb bricht fchen
wirflid) an f mebr als man
glauben fann biegüll' ber %ci*

ten. 3war äöenigen unb nur
SScrftaubtgcn tu biefeS einju*

fcb'n unb ju bebeuten.

2. GS ifluide fern ber arege
lag beS £örrn, unb 3ien3
äßergenftern jeßtbalb erfd^ci*

uer; wiewohl nediheut, gleirf)

wie 5U Dteab'S Seit, bie uBclt

baut, pfianjt unb fra;t, unb
baS nicht meinet.

5. (TS ift mit DJiacbt $u unf*

rcr 3cit erwad^t tic IcBrebunf*

le 3tad^t, unb bie äkrführung
ber legten 3ctt bat fchen lang,

voüt unb breit gemacht siel

Äampf unb streit unb viel

t>erfchmel$en iü, »fliegt ber pöerwimutg.
SSIumen %\cx 511 bliefen. 5ßennl 4. SEBer wttt, glaub 1

frep,

tu aue bem hinter birt, wirbiber 5ilbenb ift verbep, unb na^



454 Crö eilt fyeran, unb bricht frfjett wtrf(id> an,

ijtbaö ®tfcbre9 : ©er IBr&ttt
1

garn fommet ; obfd>en bie 'Jiacbt

jcBt alte* feb laffifl ntad)t, mit
wenig toirb bebaut, waö ewig
frommet.

5. t^T ?lntidmfr, tunrQJQt*
tcö (Srbfeutb ijl, bat fid) fchen

(StP, unb 3i**ä ©nabcnljeit
lieh lajjen feheit.

11. Tic DJacHbccft mt ben
ganjei! (rrbfreie 511, am* herr*

fdjet ,ylcii\tcerub' w allen galt*

ben; brum ift bte 3ett, ba
©Dttcä £crrlid>fctt bei; %U

lang gebruft'r, unb feiner errei* 011 fid^ ausbreite gewiß ttor

eher ber iöcebcir jft&lP, unb fei? banben
ncr £age 3ctl> ba ÖöC tt ibu friir*

gen will, wiejein Start jetget.

6. UVit Spott unb #ofyn ja (eben erfüllt, unb gau; am
imip balb reu ihrem Xbven bic Cfnbe. Kein SBterten Steift,

12. £cn£raumt>om 23ilb,

ben Xauiel enthüllt, fcb'u wir

ftolje SBabpion benücber waU
Icn; jtatf) ®Stteä 3Jatl) febr

balb, weil m ber Xbat bae
jcbnte Jheit ber Stabt [eben

ift gefallen

baä |d>n>aot) unb frarf jugleicft,

giebt balb ben leisten Streich,

ber Stein obn' £anbe.
13. £nmt fcirb ber Schalt

ber aueerwablteu 3abl ben
7. Ma&i biefem gfafl flutgtllefct'n -})ofauucnha(l nun balb

un£ ber fiebern' £au Bon berjbcgteiten. Seht, £abcl fallt!

^efaunen Schalt/ ba (Td) fofl unb alle dlcid\ ber SBeft finb

weifen bie £errJtdjfeif, bie 'obrtfre jugejablr, beipt'6 bann
©£>tt fcon langer %cit ben
©einen bat bereift unb oft

fcerbeif;en.

8. iyriun t fr nicht tüeit, unb

mit greuben.
14. 3e£t jeigtfich fchen ber

Änedite ©Dtte* üohn, ben
icgern ihre Ären 1

; jegt wirb
jeigt fich allbereit ba$ (rubelen Jtobtcn tas Vcben neu,

biefer 3nt unb aller XtngeJjcBt wirb ber örtfreiö fret)

£od? glaubt man'3 iüd>r, jajreu alter Xpranuet) beö £eu*
mancher Spötter fptiebt: lEesfels 5?oten.

fommt ned> lange nid)t, unbj i5.£al(eluja,£riunwh, 3?te*

ad't'ö geringe. toriaf bei Vfamm'ä j>ccbjeit

9. ©elbjt 3it>n weint, unb,tftba; febmueft cudv ihr ©&
fprid^t: Jöatbennmein Aveunb, fiel Sud) mdrt auf! •alr'r, bie^

ber c6 fietä treu genteint, mein »eil ber SJraut'gam balb will

gar oergefien ju biefer 3ctt, fe'bn ber Staats* tekftalt bei)tn

ba mir nur ftcrjcleib, 2Jev- jpoebgeitfefte.

wirrung, Äampf'unb Streit

wirb jugemeffen?
10. 3a, SSabeiö D?ott> fpri*t

twd) nut j>ebn unb Svetr:
Scbt, wo ift nun ibr ©£)tt?
laf t tbn auffteben ! Xc& wie

ein ^fcil wirb ^abetö gall W

16. Ditnim biep bo* wahr,
bu auecnrablte Sd^aar, lag

ab bich bier unb bar, in an^
bern Xingen, ju halten auf,
DoUenbe ^beuten Vawi; ber

^räut'gam wartet b'rauf, tief)

beim ju bringen.
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17. Sich bort bie ©tabt,

bie er bereitet bat, unb eile tn

bcrXbaf, hinein ju geben, bie;

totiVi nori) £ag, ta man ned>

nurfen mag; halb fonut' mit

5Iöet) unb 21 d) bie Dtad)t an*

geben.

18. Qfr ftebt im £hor unb
wartet bein fcauor, ^ic^t bir

bie Ären' empor, lic feUjt tu
tragen j er jergf audj bir, n>ic er

bie ©naDcntburin feiner Joanb

l)at fitier, jle jujufcblagcu.

19. 2lucb juib cut$ünb'r, ja

fertig unb gefdwnnfc ^cb, Xtxx*

fei, BEBell unb günb', btr

nacbjujageu ; b'rum eile fort,

unb |icb' an feinem £xt, bis

bu erlangft bie sPferf, fcae

Crnb' ber jlfagcn.

20. C meine ©ccP! bir fehlt

iteef) oiel am Cef, b'rum eile

ju ber CuelP, gu 3@fu SBJum
ben, ba finbeft bu Äraft, ?e*

fcen, £icbt unb Dtub'; bequem'
bieb nur ba^u, bleib' ifjm voer*

bunben.
21. 33eug' niebenrarts, faß

3@fu Streut unb Scbmerj
burebbringen rcel)f bein £erj,

feiiurb fein ?eben in £ei(uv
feir, ©Iau6' unb ©eredtf tgfett

bi& fruchtbar machen Ijeuf, afs

feine Stehen.

» 22. jnüf, un$ bereif, unb
mit ©ereebtigfeit, Uli weißer
6eib', befteib', £@rr! trafen
(leben, unb warten bein, mit
belfern ?ampenfd>eüt, unb fa§

uns mit bir tin jur Äccbjeit
geben.

»ftf. SNL Sommt 6er. (57)

^e ift ber Jietb ein 3^* 3^1e

fteeft; ©ebulb, ©£tt bat ben
£elb erweeft, laß biet) aurf)

öon ihm fuhren ; er führet
antnberbarlidi g'rab' nad)
©Circo IBcichett, Sinn unb
fnatb brid;t bitrd) tterfd)(cpue

Z hü reu.
2. 2er ©faube ffegt burd)

Söfum ührifr, ber unfre
ö)iaubenerour;e[iftiiPiü untrer,

.ftraft unb Klarheit. SJocb Sei*

ben freut brf ©laubens üJiuth

;

trenn man im Santpf femmt
bis aitfS 23(ut, bann madn uuö
frei) bie Wahrheit.

. 3. 2er ©laubebltcftburcb'g

Xnnflc hin, traut tem geheim

men ©eifteo 2mn bcr getrlu

eben Segtcnuig; liebt' bat,

tvai *>cft befcblcucn bat, ber

roetebeitssolle ©Cttcsratl) in

ber geheimen Rührung.
4. 2er ©laiibe bietet un$

bteJfranb, banunnrb baä&ug'
hinein gewanbt in ßbrtjti Äreiu
y& Klarheit. 2a frtrbt man
ftcb unb lebet @£>tt, ber gie*

bet uns ein neu ©ebet, bann
heiligt m\$ bie Wahrheit.

£*> 545- ?Kci. ©Ott £06, ein. (67)

v*)ieb, 3@fu, baß icb btcb ge#

nicjT in allen beulen ©aben;
bleib' bu mir einig ewig füg,

bu faunfrben ®et(l nur laben.

SRtiii junger geht in ti& bim
ein; mach' bnbid) innig mir
gemein, %Q\n, mein SSer^

gnügcu!
2. S Sebenöwcrt! See*

frnfpeif ! mir Äraft unb 2e*

ben febenfe. ö CueUbrunn'
reiner Ziebzl ricus\ mciit

jebmaebteub ^)erje tTflUlij fo



456 ®£tt ift gut, na$ &Dtt l'ob! idj habe

leb' unb freu' id) mid* in bir.

Äch ! lub' auch beinc ?tijt in

mir bio in bie (rwigfeiteu.

546. SKel. Äjmm', o Fomnr. (58)

©Dtt ift jutf, wa« will id)

flauen, wenn bie IBrtt eä bofe
meint? sÜ?cif; id) feinen J-rcnnb
ju fagen, ÖDtt im Fimmel ifl

mein gfreunb; ?a#bfe^a(fti)tb
immer gcl)'n, ©Ctt wirb tretuiber ©naben, ©Ott nimmt mid)
lief) bei) mir ftcb'n. [lieber an, ta\; mir fein Aluci)

2. ©Crttit ftarf nnb fann nicht fdjaben, fein 3orn mid)
mir rathen, wenn mir nie* febretfen fann.

manb helfen tarnt: bau bereit* _ 2. 3Öeid)t nun tton mir, tt)r

angetroffen; n)vi^ er thut, ift

weblgctban. @o füll mir and)
©Dtt aUcin Sitte« unb in «fr
(cm fet)n.

>47- ^cl. Q3cnef>l fcmbeine. (ij)

V*)Dtt feb! id) habe lieber
Den <sünbenabgcfagt; bcr<5a*
tan lieget nieber, ber mid biü*

beruerfiagr. 3<* bin ein Jttnb

gen feine Xbatcn febon bet) mir
&on 3ugenb an. ®o hoff icb

and fiutftig b'rauf, er bilft

meiner vSdwacMett auf.
3. @£tt ift reich, er n>trb

mir geben, tuaö mir gut unb
feiig i\t^ id) will nickt nach

Düeidubum ftreben, it>e!cbeo

nur baö #ene frißt. £er bat

alles in ber äBelf, wer nur fei

neu ($£)tt behalt.

4. ($Dtt ift groß, unb bie

ihn ehren ehret er auch lieber*
um. BTOuß ich manche ©d)macb
hier hören, icb will fet)ii ale

war' id> jiumm. &Z)tt wirb
aber Midjtet fetjn, ber tft aud)
mein ühxhm atiein.

5. @Ctt tft treu, unb wirb
and) halten, xva$ er mir t)er^

fprochen hat; id) will ihn nur
laffen walten, er weiß allem

Äummer Math. Scheint bie

Jöulfe mandnnal xveit f fommt
fie bod) 511 rechter 3ctt.

6. &Ctt ift alleä ; \x>a$ ich

hoffen, wunfdien unb Verlan

SunbenJ benn euer £>trtcf $er*

reißt. 3* will mid bem uer*

binben, ber mir jein jperje

\vei)'t. Ser mid) mit Sfüt er*

werben burd)
^
taufenbfache

-Bein, unb ber für midi gefror*

ben, ber fott mein £örr nur
fepn.

3. Stimm alleö, \va$ id) ba*

be, mein 32fu ! Don mir hin,

mein £erje, meine ©abc, bie

ich bir fchulbig bin. 3* will

mit allen Äraften in beinen

Dienjlen ftcb'n, mein Jyleifd}

an*i Ärcujt heften, tu beinen

stapfen geh'n.

4. 3ch will eö befjer machen;
hier haft bu Jpcrj unb S^anb.

2ld) ftdrfc bu imi) ©rt^adjcjt,

erleuchte ben SBerftanb, unb
beuge meinen Uöillcn burd)

beiner Siebe 3od); bu willft

in mir erfüllen, baä, xoaü mix

fehlet noch.

5. £aä wirb bein ©eift »er*

leihen, ber alle« ©ute fd? äfft;

icb will mid befreit freuen, er

gen fauu, bat wirb bei) tbmjgtebet £roft unb Äraft. Qx
wirb
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wirb mein S?ev\ verriegeln/ fo

Fommt fei« SJWfeS breift, mit
fld) in mir üerftegeln ; iPtc fe*

Itg werb' €cf> fei;n!

*48. Atel. Steiften 3<Efum. (25)

(*)Ott, mein SCtoft ! tt>er fragt

bamad), ob mtd> gleid) bte

äßelt betrübet, unb viel tau-

feub Ungemact) mein verblaß
teö Arn umhiebet. ©I^tteg

fuße Xroflung m^d) t, baß man
and) auf ©orneu iaö)t

2. ©Ott, mein edulb! roeuu

attc$ bloß, beeft er mid) in fei-

ner Jöntten; ja id) ruh' in fei-

nem ©d^oop, wenn iic geinbe
nod) fo wütl)en. ©Otteö
Sd)ilb tfl ftarf genug wtber

atter 23elt Oettiia.

3. ©Ott, mein §efö!fc jleb'

tcb M)i, wenn fid) 5Btnb unb
©türm erregen. SKaö ber 5lb*

ler nod) fein SReft auf bie bed^
jten Serge legen: 2öcr bee

Scbovfcro Jöulb vertraut t)at

auf einen getö gebaut.

4. ©rtt, mein Sohn! wenn
mir bie Uüelt nur mit ?ift unb
fügen lehnet; wer ftcb an fcen

£Rta)ter halt, ber im Jpimntel

treten wobnet, beflen Unfd>ulb
front bie Seit, unb ftürjt aller

getnbe 9teib.

5. ©Ott, meinet! fo muß
bie 9?adu ftd) tu bellen £ag
verwanbeln. löann (rgwiuen

Siebet mad)t, fartu Cef) bod) in

©ofen wanbeln. Sfudj mein
©rab wirb h'djte }ei)n buvcb

fcaö ?id)t von ©Dtteä Sd^ciu.
6. ©Ott, mein ©Ott! ba3

iji ber ©rijlup ! Crr tjt-mft/ i#

ibm ergeben. SBenn id) and)

glcidMUTbenmuf;, geh' id) bod)

51t ©Ott in'i ?eben. Siiemanb
raubt ben Strofl mir nid>t:

©Ott mein Sdulb, gel«, Vobit

unb üid)t.

/

^549.®le[.£jebjlcr3Sftt. (39)

v^roger ©Ott, tu bem id)

id)\vcbe, SWenfdjenfreunb, vor
bem id) lebe, bod)fte$ ®ut unb
Jp<5tr adein! id) bet' an bein

•Dtal)efet)n.

2. 2)en bie Crngel bücfenb
febeu unb mit taufenb 2ob er*

beben, ba bu fifceji auf bem
Scroti) bu biji l)ier aurf> nalje

fri)on.

3. ©Otteö £au$ unb £Cm*
metöpfotteifrbierunbanjebem
Orte, ©u bift nie unb nirgenb

weit: 5ld)! wo war id) fonft

erftreut?

4. Sadjeu btefer 5Beft id)

fabe, unb nid)t bid), ber bu fo

nahe; brausen gieng id) mz
ein SClner; bu, mein ©Ott! in
voax'ft in mir.

5. Spat erfamtt' id) biefe

£cbre, btefen 2!bel, biefe (Jbre,

beiner ©ottbeit ©egeuwarr,
unverrücft nn^ tnnigjart.

6. ©ojttt
1
ftd) nicht mein Stlleö

beugen, unb in Stebe$*@br*

furebt fdiweigen, ba id), wo id)

gel)' unb ftcb', meinen ©Ott
vor Slugen feb\

7. Se\) gelobet unb geliebet,

füßer ©Ott! ber mieb umgie-
bot, baß bu mir, in 3@fu §t)riüt,

naber alo mein iperje btfl.

8. faß (ic^ arib're ^on\i jer^

(hreuen,*t(^ a>tl( raidj in ©Ott
erfreuen, Den id) babe wo id)

20
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bin. iKimm mein £crj, o

©d)6nftefl hin.

q. 3* will btefi nnb bai
nid)t ttrfffen, 3Renfd?en t %\u
fprud) gerne Buffett; bafi idj

bhr @efeHfcf>aft leift', bid? an*
bet unb fduau' im ©eift.

10. 2lUc6 fann td) btr er*

jablcn, barf mit feiner ?ajt

inicb quälen; fann id) niebt

imd) felbjl: üerftelj'n, lap td)'6

biet), ben 9iahcn, feh'n.

n. 2Bad id> benfe unb t^er^

ridjte, tfl üor beinern Slngeftd)*

te; Xbun unb Mafien, greub'
nnb spein, foll bir aufgeopfert
feint.

12. 2öaö bin td) twu 2lup*

nnb 3nnen, roaö nur Mtfomntt
meinen ©innen, wdr' bie <sacbe

ttod) fo Hein, aüee foH fccin

Opfer fet)it.

13. 23ei) btr fei) td) litt (?r*

iDac^ett, mit bir tbu' id) mei*

ite <sad)en, in bir man fo fattf*

te rutyt, adj, mein ©Ott unb
all mein ©ut!

14. SSJlit bir, treuer grcunb
unb?eiter! reif id) fort unb
immer weiter frille, bloß unb
xtnfcefanut i)ier l)inburd) jum
Satrrlanb.

15. ©o üor ©r-ttcS Sfugen
fd;webcn, ba6 ift mir erft feltg

wen; ba man ol)ue Ännjt
unb ?ijl, an itjn benfet wo man

lö. .Kommet benn, ibr lieben

Ämter! fommet audf, ibr ar*

men ©unter ! benft iiidu SEBett,

ltod^ ©änb', nod) ^etn, nur
an ©Dtteö Diabcfcpu; ober

werfet iure ©unb' unb ^>cin

in biep üJiccr ber Siebe ein.

®> 50. SR c I. Storura nullit. (20)

ro£ ifi unfern ®Zttc$ ©tu
te; feine £rcu', taglicb neu,

rubret mein ©cmutfye. ©enbe,
JOCfrr! ben ©ei|l ttou Cben,
Kay; jefeunb £er$ unb >JWuub

beine ©üte loben.

2. 5Du bajt meinem ?eib ge*

geben für unb für mebr alg

mir notbig war 511m Seben;
meine ©eet1 mit taufenb ©na*
ben atlerbanb,birbcfanut, tyaft

tu, £(Srr! belaben.

3. Said), <pi£rr! bid) nod)

tmtt fannte, unb in ©unb'
tobt unb blinb bir ben Surfen
wanbte, ba l)a\i bu bewabrt
mein 2eben, unbmidutid)tbcm
©erid)t, nad; i>crbienft, erge*

ben.

4. 2Demt td) bamale war'
gefrorben, ad), mein jnörr!

ewig mär' meine ©eel' t>cibor*

ben. Bu, bu haft üerfebont in

©naben, unb mich gar immer*
bar nur $ur ©uß' gelaben.

5. 2Benn id' glctd) nid)t bo*

reu wollte, rtefft bu bod^ im*
mer ned\ baß id) fonttnen fol(*

te. (£nbüd) bau bu überwun*
'OciX; entiid^ bat beine ©uab-
mtdj Verlornen funben.

6. Snblia? mußt' mein £er$c

brechen, nnt) allein, "ohne

Scheut, bir bau 3a\voxt fpre*

d)en. O bu fePge ©nabetw
ftunbe, ba id) mtd) ewiglid)

meinem ©Ctt »crbiuibc!

7. Z)a id) allem ©uubenle^
ben, aller greub' biefer odt
ilbfd)ieb bab' gegeben; ba mein
©eifc ju ©Otteö Aiifnm faul
babin, unb mein ©inu wollt'

in dinC jerfließen.



©roß ift unferS ©Dttrt ©fite ; Jrunburrf), hiuburd), 459

8. 3mor ich bin nidjt treu [in fo manchen groben, ©tr
geblieben, im« id> foBt% tbiepaP i* c$ nur 51t banfen, bafl

id) wollt', b|d) atteut ju Itcbcn ;'id> bin* ftcbc nod), ber fo feiert

aber bit bfetbfi ohne Jßanten faint wanfen.

immer bodj treue noch. Äonnt
itfj recht btr banfen!

9. Sehr oft habe id) betnu
bet beuten ©eifr, nnc btl wetßr,

bu baft bodj geliebet; bog tob

immer wieber fame, uub mein
©ehmerg brach betn £crj, ba6
mid? in (Id) nabme.

10. JÖ bu fotgeft für midi

armen; Zciq uub 3£ad)t bältft

bu '}£ad)t
;
groß ifl beul (ährbar'

mcn. 8auf ich weg, bu helft

mich wieber; ttÄterlid) hafrft

bumtef), »enii ich (TnFe nieber.

11. Seine @ut', bic ewig
wahret, bat mtdj oft nntter*

hofft tu ber Kotf) erboret. O
»ie oft baft bu mein .Sperje

nicht erlogt, unb gctroft't, ba
id;. tag im Sdmtcrje!

12. Deineä ©ci|te$ 3ug unb
Seiten fpur

1
td) ja innig nah,

baß ttb nicht foll gleiten. 2ßenn
id) ftille bin unb merfe, gebt

er mir trcfrlidj für frctS bei;

allem SSerfc.

13. 3Benn id) oft im Sun*
fein malte/ ftebt mir bei) beinc

greii', baß id" bann niajt faU
le; ba\; id) mich fann überlas

fett/ ftillc fielen, ohne ceb'n
meinen ©Ott mnfafifen.

14. Sit baft auch gc$eigtmir
SSliubcu, wie man btd) innere

lieb fann tm £er$cn ftnben;
ti)ie man beten muß uub jter*

beu, wenn man null »erben
ftiU, unb beut 9?cid> ererben

15. Seine ©üte muß id) (o:

16. SBalb bnreb Äreuj unb
balb bitrdj ^reubcu hart bu
um* wunberlidi immer wol*

(eu leiten. #®rr! ich preife

beitte 5Öege, beuten 9?atb, beu
ne ©ttab', beiue sviebec>fd>lage.

17. D wie groß tftbeiue ©u*
te ! Seine greif, immer neu,

preifet mein ©cmüthe. 3M>!
id) muß, idj muß bid) lieben;

eecP unb ?eib ewia bleib' bei*

nein Sienft inr(d»rtebcn.

13. VJlbdH' bid) alte SBBeft

erlernten, unb mit mir banfen
Dir unb in ?kj&e brennen ! Sei*
ne ©äte laß ftttd) loben, hier

auf Srb 1

bi$ i&s* »erb1 tbuit

iwilfommcn brobett.

p 551. 3Bet 3<4 bab'mcin. (76)

^Oinburch, binburch, mein
trager Sinn! tid)V beiu @e*
flcbr auf 3@fumbin. (Si grauet

btr iwr ©djmerj unb ©eh;
geh

1

auö unb feb', fdmif wie
ti beinent Rubrer geh

1

.

2. Qx gebt iwran, ruft: $oU
getmir! mit meinem SSorbilb

jetg' id) btr ben 9Beg be$ 2ct*

beno in bic dinh', jum £tnu
mel ju ; wie id) für bid)

w

ge*

tban^ fo tbu\

5. SEBie willig i]t er feinem
©Ctf geborfam bio aif* Äreuj
mtn SLob ! (Sr gebt unb büßet

in ©cbitlb für beine 3dutlb,
erlangt btr wteber ©Ottc^
y?ulb.

^

4. ßrro&ge bod) bic große
ben, bfefotrett mir jlunb bcprlrcir, uub nimmermebr bag



46o jj>iitburcfi, I>inburdf>, S?bd))icx ^Prtejler ! ber

Reiben fdjeit'. äd)l beuf an
(eine ülugtf itnb üftu!)'; tret'

her unb fiel)' ben fo für bid)

3crplagten f)te.

5. örittg' her beut Heines
2cib unb 'üücb, unb mit ihm
in ben ©arten geh'. slöo ift

betn Äampf biö auf baö 93lut?

xvo bleibt ber SDhitf) oft unter
fanftcr ^icbeö^^utt)'

?

6. Dein JoeÜanb fdjmecft

beä 2>ater3 örimm, ber Jpölle

©ift unb Ungcftüm, beüt'n je*

benfad) tterbtenten £ob. 2(d)

!

beute 9{otb crprejjet ifym ben
©djrocip blutrotb.

7. ©cfyau, rote erbcmcSec*
le liebt ! Qv ift btö tu beu Xob
betrübt. Die Leiter tritt er

gauj allein; er trtnft ben
Uöetn beö 3ornöbev2Jng|luub
beinerjpetn.

8. ©cijau, fein t>oIbfeItg 2ln-

gefid)t verbirgt er ttor bem
^pcid)ef nid)t. (55fcid) einem
Ätefelflein ti fleht, unb nict>t

errötet, wie fyeftig mau eö

fd)ldgt unb fd)mät)t.

9. ffiie ftüt, gcbttlbtg tfefyt

er bort! Daiftjur äBieberreb'

fein 2öort uor feinem ©djerer
in bem ÜRunb; nnewofyl ju

©runb man ifym ben ganjen
l'eib Dentuutb't.

10. äBie miliig gefyt er aU
ein ^amin, unb opfert ftd) am
Äreujcäftamm; tragt tmt®e*
bulb unb fanftem SWuth cor

Ritten ©lut, biö er (le iofdjt

mit feinem SBfut.

11. ©d)aut baö gefronte

jpauptboduut! tterfpcpt, tter*

tyobnt Dor jebermann. Üe
tragt beiu £aupt, beö bod?;

llen Sohn, bie Dornenfron',
el)' er beu Steg'Sfranj bringt
bat) 01t.

12. Sffiie butbet er ber Dor*
neu ©tieb unb alle ^>ein fo xviU

Hglid) ! Den £ob, ber ali ber

©ünbenStraf btd) ewig traf,

tragt er jur ©ri)Iad)tbauf alö

ein ©d)af.

13. @r gef)t für bid) jum
Xob t)tnau$, unb bu, ©ün*
bcr gel)jl frei) auö. O nnm*
berbeige Stebcöghtt! ftarfer

9J?utt) ! bcr foldje große 2öuu*
bcr tljut.

14. ö gehe mit ibmttor ba£
£f)or ! er geht jur ©djäbclitätt

bir ttor; er brid)t bie S3af)tt

jum Äreuj hinan, unb wirb
^axan ein glud) unb ©raucl
jebermann.

15. ©0 bafynct er jur £err*
li&)Uit i>cn sJöeg beö 2efbeuö

in ber 3ett ; er gel)t ttorau,

burd) Dorn unb 'Stob, burd)

&ol)n unb ©pott, macht grie*

ben jwifctyen bir unb ®£tt.

16. 5?aW biefeö 23ilb t)or

beiu @ej7d)t, unb barnad) bei*

neu 2ßanbcl rid)t', weil ci bir

beffer nietet gebührt, noch tctU
ben wirb, ali beinern Äonig,
ber bid) fufyrr.

•Jp&fjflet ^riejter! ber bu
btd) fo erniebrtgt haft für

mich, ba bu unter Slngil unb
Sagen meine ©üubenlaft ge^

tragen;
2. eich', ich tverf in mei^

nein &imi miri^ mit an Ken

Deiberg hin; Kap fccin X?cten,
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SchwifseN/ Mingen meinen
@ctji 511m 53eten bringen.

3. abeitte Äinber fölafen

tjeft/ ba bief) felbft bettt ©Ott
»erläßt. ffiBecfe mich, wenn

fegen. Sieb 1

jtl nnfern Zfyo*

reit ein; bu feUft ittte nrittfom*

inen fei;n.

3. Jpojtamta! gricben$*7i;ur jt,

Crbrenf6mg, ßelb im (Streite

!

beineu 5r <>mmen n>iitetn ticfcrl^tltcö, n?aö bu feb äffen wirft

©djlaf ankommen
4. 8ap mir beine Seelen*

peilt ein bejtdnbig Senfmal
fepn beittet ?tebe> bie erbitt*

bet, toai mein böfeS £erj t>er*

febufbet.

5. Drftcft mich bie ©ewif;
fen^notl), beugt fte mieb l)in

an ben £ob: i|l mein Xro\if

baß mich bein S3eten bamalö
fcfjen bei) ©Ott vertreten

6. Sang großer Q5^tteö^

fotjn! legft bu bid) von beinern

Jtfyren fftr bie äSoblfaljrt bei-

ner 35rüber auf bie bloße (§T*

be nieber.

7. Jpalt bu nid^t bie 2Se(t

gemacht? bift bu nidft ber Qiu
gel ^racfyt? Sod) muß einS

»ott beinen SBerfert bieb in bei*

ner Cbnmacbt ftdrfen.

8. Sauf fagt bir beS ßer*
jenS ©runb; Sauf ber ttttbe*

rebte ÜÄunb. 3a td) will mieb
auch aerfdjretben, je&t unb
ewig bein ju bleiben.

^ 553. Siel, ©uter £trte. (23)

^PojTannal^attibefofynfommt
in 3iou eingebogen. 3fcf> be*

rettet tbm ben Xl)ron, feßt ibm
taufenb ©brenbogen! Streuet
Halmen, machet ajafjn, baß er

eitt|ita galten fann.

2. jpoftanna! fep gegrüßt!
fomm', wir gefeit bir entge*
gen, unfer £erj tfi fdjon ge :

ruft't, will ftdj bir ju güßen

ba£ ijl unfre Siege^beitte.

Deine 3ierf)te bleibt erbost unb
bein Meid? allein beilebt.

4. fieftamta! lieber ©aft!
wir jirib beine Dieicbägenejfen,

bie bu bir erwählet bajt; ad)

fo laß imä unoerbrojfen bei*

nem Sceptcr bienftbar fei;u,

berrfebe bu in uns allein.

5. £oftanna! fomme balb,

(aß wtä beine Sanftmuth ttf*

fett. SGBelfte gleich bte.ftnecfytg*

gejtalt beine "JJiajetfdt »er*

[fließen: ei) fo fennet 3ton
fd?on ©DtteS unb aud) £a?
tnböfofyn.

6. Äofianna! fiety'unSbet)!

O £2rr! f)ilf, laß n>ot)(ge^

lingeu, baß wir ofjne $eud?t*
(ei) bir ba$ £erj'gum" Opfer
bringen. 3Dit tiimmfl feinen

Sänger an, ber bir nicht ge*

l)orcbcn fann.

7. Jpoftamta! laß mtä bter

an ben Delberg bich begleiten,

bi3 wir einftenS für unb für
bir ein ^)fa(menlieb bereiten.

£ort ift unfer Setbpfyage, jpc*

(canna in ber £61)'!

8. Äoftamtd! naf) unb fern,

eile bei) unö einzugeben, bu
©efegneter beö Jp@rrü! war*
um wittft bu braußen fteben?

&oftanna, bifibuba? Sa, bu
fommft, £al(ehtja!

jv 554. fflüfc ^errltcbfte SR. (30

nWdjjct, ibr Ä'inber »Ott



462 3flucftjct, ihr ffinber 3gfu ! btff mein ^Ireuj

3iotl geboren, banfet unb rüb;

met ben £Amg von SWad)t, ber

euch bat unter ben Reiben er?

füren, unb auö ben Golfern $iu

fainmen gebradu. Safftt'£ md)t
fehlen ihn ftätig ju preifen,

rühmet ihn herrlid) mitgottli

d)cn üffieifen.

2. Helfer unb Selfcr bie

werben fid) beugen, wenn ftcb

ber Äontg t>on 3ioti aufmacht,

unb flehian feinem SSolf fyerr*

lief) tt)irb jetgen, baö jefcunb

ofterö fcou 83abel ttcrlacbt.

Xcv Reiben @t)re muß werben
ju ntd>te, unb fanu nid?t bleu

ben in ©Ctteö ©erid)te.

3. £er JpCfrr iji ma*tig,
citt Äonig ber @l)ren, ^erbricht

t)ie 3tüt)Ie ber JöoI)euauf Crrb';

fccß muffen febreefen, bte fol*

d}e$ tfjiut l)6ren, bamit fein

9?ame uoef) f)errlid)er wcrb\
ßr wirb bte dächte ber gein*

be jerfreren, unb fid) au ü)rc

9iegierung md)t fehren.

4. Raffet un£ geben, i^r Äm-
ter ber Siebe! freubtgam Dtet*

beu mit trefflicher bracht, baß

rotr auö ^eiligem göttlichem

Xrtebe, taglich bod) rul)men

be£ Äonigeö 9ftact>t, weil er

fid) fraftig unb heilig erwei*

fet, ben Scbdbcl unferer gein*

be jerfduneiffet.

5. tretet im Sunbenod) na-

ber jufamraeit, faffcf£ \)di

fd}alten mit göttlichem Älang,
roeil wir entjünbet mit l)inmu

lifeben gfammeu/ baß wir ibn

rühmen mit frebem ©efang,

unb fo in greuben bie äöege

^ 5S$.$RtltitbflcT %<£(*. (M
rL5@fü! hilf mein Äreiu mir
'* tragen, wenn in bofen 3am*
" mertagen mich ber arge gemb

aitftdu; 3Crfu! bann fcergip

mein nicht.

2 3Benn bie fa(fd)eu Wott*
gefeiten benfen ganjlicb mich
51t fallen, unb mir vtatb unb
Ihat cjebritft, 3@fu ffi&rifl!

vergiß mein nicht.

r

3. üöttt mid) bofe Cujl rer*

führen, fo lag mir ba$ Jöerje

rubren ba$ juf unftige ©crtdjt,
unb vergeffe meiner uid)t.

4. Äommt bie SBett mit i^
reu Xücfen, unb will mir baö
3iel üerruefen burd> tl)r fa(fd>e5

älMuftlidjt, %{£)u\ fo vergiß

mein nidjt.

5. Collen and) wobl meine
greunbe mid) nicht anberö alö

bie geinbe tyinbern auf ber Üe*

benebabu, 3<5fu! nimm bidj

mein er an.

6. gebiet mit'6 an Äraft
51t beten, lag mid) betnen ©eift
vertreten; tfdrte meine 3uver*
jTd)t unb vergeffe meiner ni*t.

7.
sJLßta attd?felb|T:ber ©laub»

febwad) werben, unbm'd)t tra*

gen bte 83efdnvcrben, wenn
bie 2)rangfalsbikc )iid)t, $l£t

fit! fo bergig mein nicht.

8. Söüt ich trgcnb abgewt*
d)en, unb t)ab' mid> wen bir

verfdilidKit, fei; mein' SBtebcr*

febr unb m)t, 3Sfu! unb
vergiß mein nid)t.

9. SDBenn td> gänzlich bin

vcrlaffcn, unb mich alle sJJicn*

|\heu baffen, fo fet) tn mein'

fortwallen, bamit wir unfcrcmj3nm|u-bt, SQ\nl unb t?er

Äöutg gefallen. Jgi|] mein ntd^t.
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10. SBenn id) bulfloö ba

muß liegen itt bcn fegten Zo*
be^iägett/ trenn mein ßerj
im feeib jerbrtebt, jCrfu! fo

»ergip mein nidjt

11. Jahr1
icb auö ber Spelt

©etummel, nimm und), 3@fu!
itt ben Jöimmel, baß id) feb'

beut Singcfkbt; SGrfu CSbrift l

ttergiß mein nidjt.

^ HäJRtL 8eeUtf3Beife (66)

<0®f«/ 3@fn, SBrunn bcö ?e*

ben$! ©teil', ad) ftell' btdj

bci> un3 ein, baß toix jefeunb

nietet »ergeben* wirfen unb
bepfammen feptt

!

2. £u»erheißeft ja ben XcU
nen, bau bu welfteft SBunber
tlutn, unb in ihnen lüifljl er*

(deinen; ad), erfüllt, erfüllte

aud? nun

!

5. ftGrrr! nnt tragen beü
nen warnen, j>(?rr! wir ftnb

auf bid) getauft, unb bu l) a fr

$u beinern ©amen uni mit

Deinem %Stut erfaufr.

4. D, fo lap unS btdj erfen*

neu! jtemm', erfldre fclbft

bein Uöort, baß mir bieb red)t

UÄeifter nennen, unb bir bie*

neu fort unb fort.

5. 33i|i bu mitten unter be*

nen, welche fid) nach beinern

JOeit mit vereintem Seufjen
(ebnen; o, fo (et) aud) unfer

£beil!

6. 2ebr' xmi fingen, lehr'

m\$ beten, bau*' uni an mit

beinern ©etft, baß wir üor
ben SSater treten, wie eö finb*

lieb
ifi,

unb beißt.

7. Sammle bie jerjtreuten

©innen, fror' bic glatterfyaf*

rigfetr, laß un££id)tunb Straft

gewinnen }U ber Sintjlen üBe*
"enbeit.

8. £ bu Jpaitpt ber reebten

©lieber nimm unö aud) jufofc
'dien an, brttig'baä Slbgewidhue

Webet auf bie fiobe S:\rn?

mclebahn.

9. ©tcb nni Singen, gtefa

itttä Cbrcn, gieb unb jperjen,

bie bir gleich ; mad) uni enb*

ltd) neu geboren, Äörr! ju

beinern Joimmelreicb."

10. 3Wj! ja lehr' unö Sbri*

tfen werben, Sizilien, bie ein

l'icbt ber -Jüelt, Sfirtften, bie

ein 2af$ber Srgeu; ad?! ja

£<2rr! nrie'S bir gefallt.

fjiftt'Sttt SBttb* munter. (87)

^55fu$ * ?iam', bu beebfter

.Käme! bem fid) Srb'unb £um?
mcl beugt, ber axxi ©CttcS
Jöcrje tarne, unb in ®£ttc$
Öerj unö jeuebt: 3d) öerjutftn
Temutb bte, innigjT beug id)

meine Änic'; id) will mit ber

Crnget Shoren, tiefen großen
Warnen ehren.

2. Sefü&Wam', bu Sehend
©runne, liebtid)4üblenb SBBäfc

ferleiu! au£ ber 2fngfr wirb
>Vreub' unb SBonne, wenn bu
fliegt in'i £er$ hinein: 9(cft er*

offne bieb im ©runb, unbbureb*
fließ' mtd) alle ©tunb', baß bie

bürre Jperjen^Srbe reebt er*

qiucfr unb fruchtbar werbe.

5. 33fu$*9iam ,!
. bufanfteö

Cefe, &ebei *25alfam »oller

Äraft! ohne bid) bleibt meine
©tele fteti in ©CtteS 3ont
ocrhafr't; außer bir ijt Slngft

unb 3totb, )$uxd)t unb 3^eu



464 3<Sfit3*9tatt', bu tfläjfktt 3öfuö nimmt bie ©ünber

fc(, ftliu* unb 2ob. SBet in

bir, O Vicbc ! wohnet, bleibt

vor attfui Jörn oerfebouet.

4. 3^futf*-Kanr ! mid) galt)

burdtfuße, mach 7 mein fraufee

A?er$ gefuub; fanfte ?tcbe!

f cniur, t*urd)flicfic meine Straf-

te, meinen (Svunb, taf; ictjfanft,

gclaficu, f lein, nnb gefchmeu

big möge fetjn; baß man m&g'
a\\i meinem Ußefcn beine fix p

c

Ciebe Iffen.

5. 3öfuö*5Wam% bu Heb*

fier -Jtame, ßimmelämanna,
©eelenbrob, ©peife, ik vorn

.stimmet fame!. febau', id) leibe

£mngerö*9lotl). 3n bteb, lieb;

jfer Dt am' ! allein febr' id) bie

33cgierbeu ein; gieb biet) mir,

bu ©nabenfiittc! meinen Ke*

fen junger ftille.

6. g@[tt**9«am', bu ßrafr

ber ©dnuacben, meiner See*
U 2lufentbalt! alte Rollern

Pforten fragen, wenn ber Kam'
im jperjen fcfyaßt. £) bu fidy*

reo ©d;loß ber 9?uf)M nimm
mid) ein, unb betf' mid) $u

;

ba fann mid) fein getnb mcfjr

ftnben, ba muß alte gurdjt Der*

febwinben.

7. 3@fuö * 9fcam'
/g
bu JtarP

ber Seelen, o tt>te foftlid) btjl

bumir! biÄ will id)$um Schal?

erwählen, wag icb wütifd).', iß

ganj in bir. ©nabe, Äraft
itnb Joeiligfeit, Vcben, Sil!)'

unb ©eltgfeit; biefer Xante,

biefer neue, ewig meine ©eeP
erfreue.

8. 3@Tu$ rcill bie ©unb

3@fu*fcijit. O bufcb6ne$3S*
fnß*Ul>ort! 3^fu! laß mid)
hier unb bort mit gebueftem
©etjl ben Kamen ewiglid) an*
beten, Slmcn!

^m.Wel.gidjhuefoHicD.C^)

ü5(Sfuö nimmt bie ©ünber an;
brum fo will td) nid)t verjagen,
wenn mid) meine 9Wtfletf)at

unb bie Süuben tyefttg plagen.

Trucfct baS ©cwijfen mid),
et), fo benf id) nur baran, wag
mir ©Dtteö Uöort verfprid)t:

3<£fttÖ nimmt bie ©unber an.

2. 3öfu6 nimmt bie ©ünber
an, wenn fie fid) ju ihm befeb*

reu, unb Vergebung iljrer

Sünb5 nur in wahrer #up' be*

gebren. ©üubeuluft! brum
gute Stacht, td) verlaffe beine

Söatyn; mid) erfreuet, baß trfj

hör': 3£fu$ nimmt bie ©ün*
ber an.

3. 3@fuö nimmt bie ©ünber
an. äöehe bem! wer biefett

(Glauben/ biefe öefie 3uücr*
fid)t, fid) vom ©atan [Äffet

rauben, baß er in ber ©ünben*
angjt nimmer frofylid) fagett

fann: 3cb bin bennod) ganj
gewiß, 3v?fuö nimmt bie ©ün*
ber an.

4. 3<£fu$ nimmt bie &ün*
ber an. 33tn id) gleich von ihm
geirret, l)at ber Satan fd>on
mein j>er$ öfter» auch fo febr

verwirret, ta\i id) fafl ver*

jweifelt war': id) ftcf)' nid)t

bloßen SBabn, fonbentim
. glaube üe(liglicb/3@fwö nimmt

vergeben, 3®fu$ mad)t von tic ©ünber an.

©ünben rein; 3Gfu3giebtbaS 5. 3@fuö nimmt bie ©üu*
ew'ge geben, 3Sfu vo will nur.bcrau. Sicfcö tit'ö, Wüi mid)



Äcmmt, tfinbcr, lagt itnö geben, 4ö=

ergebet, wenn mich alle ©elt
betrüb^ unb tu laufer Iran;,

reu feget; ircmi mich büi ®e*
Buffett fepreeft, unb verfluchet

ju Dem Sann, fo ergoßt mich

btefer
r

Xreft: 3><£fuä nimmt
btc ©uttber an.

6. ySiui nimmt btc ©ünbet
an. gag ti alle SBeft verbriet

gen, lag ben ©atan alle $>fetr

nur auf mein ©etoiflen jtjjte*

gen. ^phanfder, murret nur.

Xrci;!' »er unter allen faun

tiefen £rofi vertilgen mir:

SSfits nimmt btc o unb er an.

7. 3&)'uz nimmt btc ounber
an. Tiefen Ircft fyab* ich er*

foreit. Jpat firf) fdjon bog Sdjaf
verirrt, i|l ber ©rofeben gleich

verloren. @Crt bat fchen ein

ficht bereift, baä erleuchtet

jebermann; biefeö bringt midj

auch jurcebt. 3<£fuÖ nimmt
tue ©unber an.

8. 3Gfnä nimmt btc Sunber
an. Xiefem Wirten unfrer

(Seelen ttnfl td] fcfct uttb im*

merbar mich 51t treuer Jpanb
empfehlen, guhre mich "nach

beinern Math, tag ich cnblich

rufymen fann, wie btt mich uer*

[orneä Schaf, SQrfu! haft ge*

tiommcu an.

gj 559. SRet SBen ©Ott. (70)

Svemmt, Äittbcr, lagt uns ge?

ben, ber Sfbettb fommt herbei)

;

fä irr gefährlich ftebcu in btefer

äßüficnet). Äommt, ftarfet

euern 9Rutl» jur (rnugfeit 511

tt>anbera, von etiler Äraft jur

anberu; ti ifl bog Grabe gm.
2. & feil riitä ittcbt gereuen

ber fcfjmale 5]>ilger ^faöj nur

fennen ja ben Zrenen, ber iini

gerufen bat. ,Kemmt, folgt

ttnb trauer bem; ein jeber fein

©efirf)tc mit ganzer Jöenbing
richte jjtetf nach oerufalem.

5. Xcv ^lu^gaug, ber gefebe*

ben, ift und funvahr nicht

leib; e$ feil noch bener geben

jur ilbgefcfnetenbeir. 3icür,

föttber, fe$b nicht bang; vor*

achtet taufenb SBeltett, ihr

V'ecfen uttb ihr Schelten, unb
gebt nur euern gtattg.

4. ©cht ber Katar entgegen,

fo gebfs gerab' unb fein; bie

^leifcb unb binnen erlegen,

noch fcblcchte 5])ilger fetjifc

Bertaßt bie ürcatur, unb n\v3

euch fön fr will Lunten, lagt gar

tud) felbft Dahinten. (S$ gebt

burch's sterben nur.

5. SWati muß ttne Pilger
nuanbeln, frei), bieg, unb irabr*

lieh leer; tuel fammeln, haireu,

banbclu macht unfern Oang
nur fehtver. 803er null, ber

trag/ fich tott^ tt>ir reifen ab*
gefchieben, mit äßemgem {u*

frteben, rc>tr brauchend nur
$nr Dtorh.

6. Schmücft euer Jöerj aufi
sBefte, fenft »cbet cetb neef)

ftau&. SfiBjtf finb hier frembe
diafte, unb jut)cn balD binau3.

®emaäj bringt Uugemad) 5 ein
viMlger mug Hit- fä>icfen, ficf)

bulben unb fleh buefen, ben
fur$en ^Mlgertag.

7. ?v{gt nnz nicht biet be^

fehenbao.SiuberänelanriSeg;
Durd^ Säumen nnb bnrd) v^rc^

ben wirb mau tuTfrricft unb
trag'. (£0 gebt unö all

1

nicf)t

an; nur fort buret^ Sicf' unb



466 Stemmt, tfinber, faßt und geben,

inline, fehrt ein bic leidueu

(Sinne, cd ifr, fo halt gerban

8. Sit gleich ber ^cg n>aö

enaf/ fc einfam, fvumm nnb
fdUed)t, ber dornen in ber

QNengc itftb maiuted Streng
d)en trftgt: ed i)t beefy mir etn

Sßcg. Vaß fcim! wir gehen

weiter, wir folgen nnferm ?ew
tcr, uni> bred/eu burdj'd ©c*

g. SQBad wir t)icr fyör'n nnb
(eben, bau bor'n nnb fcfy'n wir
taum ; mir lajjen'd bar nnb gc*

l)en, ed irret und fein Xraum.
SKir ge()'n in'v (Sm'ge ein.

gjJtt ©Ott muß nnfer ©anbei,
ün Jptmmcl nnfer 2öanbel unb
£erj nnb 2(lled fefctt.
w

10. 88tt waubclu eingefcl);

ret, tuTad^ft unb unbekannt;
man ftetjet, fentit unb höret/

und taum int fremben ?anb.

Unb boret mau und ja, fo bo*

ret mau und fingen von unfern

großen fingen, bie auf und
warten ba.

n. Stemmt, Äinber, laßt

und gehen, ber Sater gebet

mit; er felbjl wiü beg nn$ fre^

ben in jebem fauern Xritt. St
will und machen 9Hutf), mit

fußen ©onncnblicfen und lo*

den unb erqutefen. 2ld) ja!

wir tyaben'6 gut.

12. (Sin jeber munter eile,

wir finb ootn 3iel nodj fern;

fd)aut auf bie gtuerfdulf/ bie

©egenwart beö Sfrdrrn. Qaü
2lug' nur eingeführt, ba und
bie ciebf winfet, unb bem, ber

folgt unb fiufct, ben wahren
21udgaug lehrt.

13. £ed fußen ?ammed©e*

kn wirb und ba cingcbrücft;
man famfd am SEBanbellefett,

tote finblicb, wie gebücft, wie
\anft, gcrab' unb fitlP bie

Kammer t?or fid) feben, unb
ohne ftorfd'en gefeit, fo wie
i()r Rubrer will.

14. Stomnit} Ätnber, lagt

und wauberu, wir gehen £anb
in Joanb; eind freue ftdi am
anbern in biefem wilben £aub.
Äommt, laßt und finblid) fcpn,
und auf bem SDeg nicht fircU

teu; bie (Sngel und begleiten

ald unfre 83rübcrlein.

15. Sollt' wohl ein 2dnt)a*
d>cr fallen, fo greif ber Srarf*
re ju; mau trag', mau helfe

allen, man pf^n$c £ieb' nnb
Wu!j\ Äcmmf, binbet i>c(Ier

au ! Sin jeber fei) ber Äleinjte,

boeb aud) wol)l gern ber dleixu

(le auf nnfrer Viebcdbabn.
16. Äoinmt, lagt und nnut*

ter zaubern, ber 9&eg fürjt

immer ab; ein Xag ber folgt

bem anbern, balb fallt bad
^leifd) üfd ©rab. Kitt uoef)

ein wenig 5D?utb, nur nod) ein

wenig treuer, von allen Singen
freier, geraubt jum ew'gen
®ut.

17. @d wirb nicht lang metyr

wahren, halt' nod> ein wenig
arn^ ed wirb nidn lang mel)V

wahren, fo tottraten wir ju

£auP; ba wirb man ewig
rub'n, wenn wir mit allen

frommen baheim bepm Sater
fommen. ilStc wot)U wie wo\)l

wirb'd tbuu!

18. rraufwoltenwir'dbann
wagen, (ti tft wobl wagend
werth) unb gruublid) bem ab*
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fageit, n>a$ aufhalt unb be*

fdnrert. SEBelt, bu btfi utW
in Hein. SÖir geljt'ty burd}i$<?*

|u leiten, hin in btc @migfei*

Uli] ti fotf nur 3£fuö fepn.

19. O $reunb, bei! n>ir er;

[efen! allvcrgnügenb ®ut!
t> ewigbleibenb ÜÖefen! rote

reii>cft bu ben SSWutl)! 2Btr

freuen und tu btr> bu unfre
ilßenn' unb iebtn, worin wir

ewig fdnueben! bu unfre gan*

ge 3ter!

%
560. 8R<t Söif€frttfcen. (48)

laut lebet alle ©OrteS Sohn,
ber bie (Srl&fnng funben : beugt

eure Ante Der feinem £brou,

fein Sölut l>at übcrwuuben.
«DreiS, ?ob, @hr', ©auf,
Äraft, TCetsbeit, 3Rad)t feg

bem erwürgten Stamm gebracht.

2. Grö »arun*©Dtte$ l'idjt

unb ©nab' unb ?eben hart

verriegelt; fein tiefer Sinn,

fein SBBiuiberratl) wohl fteben*

fad) fcerjtegclt; Uin ü)2eufd\

fein (Jngel offnen fanu: ba8
Sammlern tfyut'S, brum lobe

man.
3. Tic boebften ©etiler alt*

jumal nun btr btefötiee bau
gen, ber (gngcl Millionen 3^M
bir gotttid)' Crbr

1

crjcigcu; ja

alle üreatur bir febrept: £ob,

Öhr', ftorete, Wladn \n dxoi$*

feit.

4. Tic Patriarchen erfror

3eit icn lang Verlangten gnu
gen, unb bie Propheten jinb

erfreut, ba£ |te'$ nun mit ge*

mepen; attdj bie ?lpo|tel (m*

5. Ter äRdrfret ftron' ron
©olbe glaubt, (Te bringen bir

bte Jahnen; bie Sungfern,
\vci\i unb fd)6n befranjr, bir

fingen £odijeiropfalinen. Sie
rufen roie aui einem 9)iunb:

Daö l)at beö Samnieä 53lut ge*

fonut.

6. Sie 2?ater auü ber 35?*»

lleuei) mttreidjeti Starben Fom*
meu, bie Ärcujestragcr mau*
derlei), wer 5 aM t bie anbern
frommen? ^sie fdu*etben bei*

nem Statte ju ben topfern
Sieg, bie ew'ge iWitft\

7. Kün bein erfaufteä 5BoÖ
al(biefprid^£a!ieluja ! Slmen!

2Btr beugen je&t fd)on unfre

Stnic' in betnem 33lut unb 3?a*

men, bi€ in uns brtngfl 511*

fammen bort auä allein Volf,

®efd?led)t unb Dxt
8. SEBäd wirb baö fc^n, wie

werben wir k>on ew'ger ©tni*
bc fagen ! äöie und bein Ußun*
berfuhrer hier gefudu, erlogt,

getragen/ ba jeber feine jnarfe

bringt, unb fein befonbrcS

l'oblieb fingt.

^A 561. Slttl. (£ic (chiäfct fc^ort.

uCuu fcblafcr man; unb trer

nid)t fcblafeu fann, ber bete

mit mir an ben großen Siameit,

betn £ag unb fRacbt wirb von
ber JötnnnclS ^IBacfet -lH*eto,

?ob unb <5br' gebracht. D 3£*
i ! kirnen

!

2. 215eg, ^bantaffe! mein
S^xv unb ©Ott ifr hie; bu
fctVlaffi/ mein JBAdjter, nie;

gen bir ^ofajutd/ mit ben bir will ich timdien. 3* liebe

Äinbern f)ter. Ibid^, id) geb'gum Opfer miety,
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mit [äffe cwiglid) Wdj mit mir

machen.
5. So leitete bir ber Jpim*

ntclölicbter &itt, ich frtj bein

Sterulein, l)ier nnb bort ju|

funfelu. Ann fehr' id) ein;

Jp@rr! rebe bu allein, bei)in

tiefften Stillefei)it, ju mir im
jDunfctrt.

^ S62.mil 3cf;b«nrt)ir. (-)

xD 3<Sfit/ meinet geben*
Sicht! mm ijt bie 3tad)t öer*

ganzen; mein ömfreeaug' jit

bir ft* riAt't, bein'n 21nbhcf

|tt empfangen,
2. X)u baft, ba id) ntd)t for*

gen femtt', mieb üor ©efaljv
bcbccfct, nnb auch üor anbern
mid) gefunb nun auö bem
Schlaf eroeefet.

5. 3Kein geben fcbenTft tu
mir a\\^$ dien': ßr<5 fei; and)

bir i)erfd)rieben; mit neuem
Gfrnjt nnb neuer £reu' bief)

tiefen £ag tu lieben.

4. 3>ir, 3@fu ! id) mtdj ganj

befcfyP; tm ©eine bidn^crfla-

re. Dein ütBerfjeug fei) nur
meine ©ceP; ben tfeib bematyr'

unb nähre.

5. Xutrcbbrtug' mit beinern

Seben^faft $*r$; (Sinne nnb
©cbaufeu; bef leite mirf) mit

teiuer Äraft, in groben nidu
ju n>anfen.

6. SWetn treuer jpirte fei)

mir nah', tfel)' immer mir jnt

Seiten; nnb wenn id) irre,

tvclTft bu ja mid) wieber gu

bir leiten.

7. JJrÄcP teilte ©egenroart
mir ein, bewahr 1

mid) einge^

fe!)ret, ta£ id) bir innig bleib

gemein, in allem uugefteret.

8i ©et? U\ alleüte metne Vujl,

mein ©djafc/ mein Xvcjt nnb
geben. Äefn anber* Iheil fei)

mit bewußt: biv bin id) ganj
ergeben.

9. yiieiit Senfe«, hebert,

nnb mein Zbxnx nad) beinern

^Bitten lenfe. 3um ©eben,
Stehen, äBirfen, 9?uf)'fl mir
ftetö, toai notb ijt, fdumfe.

10. 3eig' mir in jebem Jfu*

geublicf, ttue id) bir feil aefaU
len. 3id? mid) ihmu öofen
ptetö äurücf; regiere mid) in

allen.

11. Da fei) mein ffliffe ganj*
lieb bir in beute 9D?adit erge*

ben. £a$ mieb abhaugtieb für
nnb für unb bir getanen leben.

12. i'ay; mieb mit Ära fr unb
UMÜiglid) mir felbft unb allem

ftevbeu; jerfiöt' bu fclber tu; l*

liglid) mein grunblidjcä SBct*

betten.
13. ©teb, tag ich meinen

SÖBaubel führ' im Qkift in bei*

nem £td)te, unb als ein jremb*
liug lebe l)ier fcor beinern 2ln*

geftd)te.

14. Stimm cin f reine £ie*

beSglut! mein Slllee bir alleine.

^>ei) bu nur, uergnügent
©ut! mein SSornntrf, ben id)

meine.

15. 3ld) halt' mid) ttejl: mit
betner jparib, baf5 id) nidu
fall' nod) n>eid)e. %ic\y »euer
burch ber Rebe S5anb, biö id)

mein Siel erreiche.

v. S*1- 3R<1« 3* banr bir. (2)

<J iammti 8htf! wie triff*

lief) gut bift bu in meiner ©ee*
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564. $iel. 33lcifce btpm, (64)fe! O «ott'jl jefct fließen

milbiglid) in meine matte

<5cele.

2. O Äre&jeötob! tt)ie gro-

gc Dioth ift DUfcft bic @ünb 1

berfommen, bic bu, wahres
©Dtteelamm! adein auf 'bieb

genommen!
3. 9Bft »offen and), nad>

beinern ©rauch, jcßunb bem'n
£ab »erfnnben, unb brechen

and) bein liebcö JBrob; nne
Deji motten fcerbinben.

4. ©urd) Äreujeäpein wir
»offen ein bir folgen 51t bem
geben. Sirf) ftarf und jefct mit

beinern 33tot jur Dictn'gung

betner [Reben!

5. C ©eelenftyag ! ach mad)'

bod) |Ma£ Ctt unfern Jperjeii

allen ;"macb' auf bie £hur, unb
baft* 'odn ü)?ai)f, laß betne

©ttmm' crfcballcn.

6. SD große ?ieb'! ant> beu
£em Xricb bau bu biet) fojfeti

(flachten. &iend)V nni jckt

in biefer ©tunb', ba$ tbix

bein' HtV betrachten.

7. Heb jünbe an beur£iebe&
flamm' in unfern ßerjen allen,

baß ö)ir red)t greifen beinen

£ob; laß bein Sob je§t er

fdjaffen.

8. 2Xcf) fctitbe an, bureb Ke*
beeffamm', un6, betne wahren
©lieber, 51t beinern fanften

2icbeejocb, wenn fdwn bic

23elt bawieber.

9. 2id) (aß jefeunb, in biefer

©tnnb', beut'S lebeö Äiaft
fcermerfen; ertobt' ten ganjen

alten Sinn, in uns bein ?cben

jtÄrfe.

wiebe, mein getreuer Stntdxt

ber wirb wetöitd) banbefn, eh*

ne Zabel gering unb redjt auf
ber Grrbe wanbeln. Sein ge*

redner frommer Sinti wirb in

(Jinfalt geben; bcnuod\ beiu

nod) wirb man it>n an ba$

Streut erhoben.

2. £ocb am Ärcuje wirb mein

Sojjn große harter leiben,

unb Dtel werben ihn mit Jöobu

ali ein ©cfyeufal metben; aber

alfo wirb fein SSIut auf bie

Reiben fpringen, unb bat
ew\gc wahre ©ttt in ihr £erje

bringen.

3. Äcn'ge werben ihren

üflnnb gegen ihn verhalten,

unb au$ iunerm JperjenSgrunb

ihre Jp&nbe falten; ba$ r>er*

blenb'te taube £ecr wirb ihn

fch'n unb boren, unb mit ?njl

ju feiner Crbr' ihren ©lauben
mehren.

4. älberba, wo©Cttc3?tcbt
retcMtd) wirb gefniret, halt

man ftcb mit ntdncn nicht, mc
eö ftcf) gebühret; beim wer
cAaiibt im Subenlattb itnfret

u>rcbigt SBorien? wem wirb

©CttesSlrm befaunt xnSfraelS

Crben?
5. Kientanb mix faffc feinen

tytfi$ ihm hier [äffen werben;
Denn er febießt auf wie ein

Vleii anz ber bürrcu (ürrben,

franf, tterberret, ungciralt't,

oeller 3? Int unb 2chmer$en:
Daher febeut ihn 3nng unb
Hit mit üerwanbten Jperjett.

6. Cf t> ! HKiä hat er benn ge^

'than? rvaz finb feine <c&uU
jben, ba$ er ba ron jcbermaun
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foldn* ©dun ad? muß blitten?

£ar er etwa ©Ott betrübt bew

gefunden Stagen, baß er ihm

atttgo giebt (einen l'obu mit

plagen?
7. Rein, füfyrwabr, wahr*

baftig nein! er i|1 ohne ©um
ben, fonberu tCtdi ber 9Renfdj

für ^>eiti billig follt' empfxnben,

u>aö fnr Äranfbeit, SlngiT: unb
3Bel) nno iumi 9tcd)t gebühret,

bat 1(1% fo il)n in bie 5>viy an

baä Ärenj gefübret.

8. 23aß il)tt ©Ott fo heftig

fd>lagt, tbnt er unfertwilJen;

bau er feiche SBiirben tragt,

bannt null er (litten ©Dtteä
3orn unb großen ©rtmm, baß
wir griebe l)aben burd) fein

Reiben, unb in ifym 2tib unb
©ecle laben.

9. Süirfmb'ä, bie wir in ber

2>rr' aii bie ©d)afe giengen,

unb noeb jletä gur <nollent()ür

a(ä bte Sollen bringen. 2lber

©Ott, ber fromm unb treu,

nimmt, \va$ wir tterbienen,

unb legt'3 feinem ©ebne bei),

ber muß ung ^erfühlten.

10. 5Run er tbnt cä berjfid^

gern; ad) be£ frommen vöer*

jen! (fr nimmt an ben 3orn
beö JjjGrrrn mit tnel taufenb

©chmerjen, unb ijl alljeit t>ell

©ebnlb, lagt fein äBirtletn

boren wiber bte, fo ohne ©djulb
il)n fo hoch befchwereu.

11. 2Bie ein £dmmlein (idf)

babiu faßt jur ssitlachtbanf

leiten, unb bat in bem front*

men Sinn gar fein SEBiber*

(treiten, laßt jT* Ijanbeln wie
man will, fangen, binben,

Jahnen, unb fcaju tu großer

©titr auch fein Sehen nehmen;
1 >. 2llfo laßt and) ©Otteö

l'amtn, obne 2öiberfprecbeu,

ihn fein ßctj am Jtmijeä*
flamm uufertwegen hmten.
@r finft in ben £ob binab, ben
er felbjl bödj binbet, weil er

llcrbenb Zob unb ©rab mäctj*

tig überwinbet.
'13. @rr wirb aud ber Slngft

unb Qual enblid) ausgcrijfcu,

tritt ben Jycinben alljiimal \\y

reu Äopf mit /fußen, ©er
will feineö bebend ?ang' im*
mer mel)r ausrechnen? ©ei*
ner Sag' unb 3abre 9tteng'

ifl uiebt auojufprecben.

14. £ocb tjt er wahrhaftig
t)ier fnr fein 5Bolf geftorben,

unb bat t>6l(ig btr unb mir £etf
unb ©nab' erworben; fommt
aud) in baö@rab hinein, berr*

lid) eingekittet, wie bte, fo

mit Dictdnluun fepn in ber

©eft erfüllet.

15. S*r wirb ali ein bofer

ÜRann ttor ber 22elt geplaget,

ba er boeb nie l)at getrau, aud)
nod) nie gefaget, &ag ba bof*

unb unrecht wai°; er bat nie

betrogen, nie ttcrfeisct ©OtteS
Öhr', fein 9E!?unb nie gelogen.

16. 3Jd)! er ifl für frembe
©unb' in ben Zob gegeben,

auf ba^ bu, ättenfdfenfütb!
burd) ihn mvd)tc\~t leben; baß
er mebrte fein ©efcfjledjt, ben
geredneu Samen, ber ©Ott
bient, unb Opfer bracht' fet*

nem hciTgen :Uamen.

17. Senn ba» ifl fein
1 hod)>

(le A*rcub% unb bee> 23atcrä

SQSitte, ba\; ben Qrrbfreiä weit
unb breit fein

1 Ürrfenntmß fiil*



Verborgner Sibgnmb

le; bamit ber geredue unecht,

ber Dottfommne kühner, glau*

bic\ wach' unb redA
t geredn

alte ©nubenbiener.

18. ©roße ÜRenge nn'rb ihm
©Ott jur Serehruiig fchettfen,

barum, baß er jTcbmit@pott
Iafien für ttnd franfen, ba er

benen gletd) gefegt, bie fchr

übertreten ; audi bte io ihn bod>

»erleist, bei; ®Dtt fclbjl »er-

beten.

^-v 5^. 3Ä 1 1 Äommt frei $u. (57'

<Oerborguer Slbgntnb tiefer

Zkb'l lautre CluelP, bte

nichts macht trüb'! ad) theile

metner Seele auch tttoai bodj

mit {trat ©enuß »du beiner

©nabe Ueberflup unb beutet

©etfteö Dele

!

2. D unermegner Neidet

tbttm! fteb, bte Slrmuth fclber

fcminer hie, unb hetiVhet ein

Sümofen! D ewige >\rei)gebtg*

feit! follt'fc bu ben, ber fo gu

bir fehrewt, auch feunen wobl
»erflößen?

5. 3Irf> ! fteb tax armen
SSettter an, ber rufet wai er

rufen tarnt/ bid) nennt bet)

beinern Kamen! -Deö armen
SünberS bid> erbarm-, ber

etenb, naefet, bieg unb arm,
fcu, ber bu bei^eft 2lmen!

-^ $66. Stet ©Ott lob ein. Q67)

Verborgne ©Dtteeliebe bu,

t> griebenSreich fo fdione! id>

felf' »cn ferne beute Stuf)',

mich innig babin feinte. 3^
bin nicht iiiüc, toit ich feil,

id? fttljiV & ifl bem ©eift nictn

Verborgne ©Ctte^liebe 4:1

wohl, weil er in bir imft
feebet.

2. Cr* lotft mid} JtiDOT bein

fünfter 3ng »crbergentlut jur

Stille, bodq fonti iaj ibm noch

nicht genug mid) lauen, nne
mein (Bitte. 34) »erb5 fcurdj

mauduulei) gefrört, unb itttioet*

merft ba»on gefeiert; fo bleu

bet meine 5]>lage.

5. Dan tn in mir btdi met*

befi an, ich jfcxir ali ©nab'
befenne; bod) weil ich bir nicht

folgen fanu, ub*ä billig 5lMage
nenne. 3* bab

1

*>on >vcnte

toae erblicft. D?iebe! tonnt'

id^ un»errücft nur belltet Spur
nachgeben!

4. 3Reüt eignet SBirfen

nilfeet nid}t, bte Siebe bäfcot

fliehet; ein alljufm) unb üarf

©ejTdumadH, tay; ftc jfdj ein*

jietyet O £iebe! fei5e mich in

:">{uh\ fdjließ' feiler meine
klugen ju, baf id) btd> in mir
(ehe.

5. 58aä ifl ti weht, »öS
binbert mich, baß ich nû t ein

fanu geben in beute 33iube we*
fenrltdv unb ban'nvefreüeben?
(£$ tft bir ja, Kebe! funb;
ergrünbe bu ben ttefften

©ruub, unb jcig
1

bie j>ütfccr*

Riffe.

6. 3tf etwa*, ta* id> neben

bir in aller üSelt fcllf lieben;

adtl nimm e3 bin, btCMtid^t^

in mir alä bu fep'fi überblies

ben. 3d> \vci\i, ich mitF von
allem lo£, eb' ich in beinern

gtiebenäfcboof} faun bleiben

ohne 23anfen.

t :. ©ntbecT, mein ©Ott! tit

Eigenheit, bie bir \tctz K>iber*



472 3Bamt enblicb, eh' ti 3wtt meint,

(hebet, unb »a< nod) &on Um
lauterfeit tu meiner Seelen
lebet. ©oD Id) erreichen beine

KttI)%fo nnif; mein Sfttge g'ra*

be JU bid) meinen iint anfehen.

8. SD Viebe! mad)1 mein fier*

je fre» ihm! Ueberlegeu, Sor*
gen; beh @taeitn>iHeti trieb

cntjwei), ttne febr er flccft »er*

borgen. (Sin reebt gebeugt,

xmfebuibig ftinb am erftett bid),

c ?tebe! ftnbt; ba ift mein
fiftj ünb SBBttte.
w

9. 3ld) nein! tdj halte ittd^t^

jurüef, bir bin id) yanj üer*

febrieben; id> weif;, ti ijl baä

bödme ©iätf, biet) gan$ allein

|U lieben, jpilf, bag taj nun*

wer weiche nur Den beiner rei-

nen giebeöfpur, btö tdj ben

©cbafc erreute.

10. Snbeffen $icb' iti jeber

©tnub'; log
1

id) mid> ^u bir

fehren; Jp(Srr! rebe bu im

Seelengninb, ba laßmid} ftetä

bid) boren. -3lcb fege mit

yjfaria mtcb $u beuten gfißen

inniglt*! ©ieß Sing will id)

erwählen.

£)er 24. ^Pfalrn Mnv.

c<r%
5^7.5MeI.SRein@ecl9e. (84)

äüamt enbltd}, eh' e3 3^"
meint, bie febr geliebte ©tunb'
enYheint, ba &Ott wirb bie

Crrlöfuug geben, fo unfern
Äerfer briebt cntjwei), Unb
ma*et bie ©fangenen frei?:

toai ffreube »irb mau ba er*

leben!

2. Xie pleiplid) eingcbrodMie

Seit unb übergroße CfKgfeü
ivtrb über unfre Sinnen ge-

ben; imt werben fcpu aW
Zraumcnbe, beftiirjt, ob'3 in

Der lhat gefcfyety*, unb waljr

fei), »aä bie 5lugeu feben.

3. 3Bie wirft bu bann, bu
lieber iViunb, ben manches
&d) bisher uernntnb't, erfüllet

fepn mit lauter l'acben! unb
unfre 3»"g', twll ^uhmge*
fd)ret), wirb unferö S6mg6
cieb? unb Xreu' von Xag ju

Zage groger machen.
4. TaS Solf, fo jefco unö

vtxladft, unb unfre Hoffnung
gar ntcbtS adjt't, wirb bann
mitten' befennen muffen: bag
3ion6 Meicb mrf)t SWarretbcp
unb fußet SLraum gewefen
fei), wie fie e$ jeist ju (Aftern

wiffen.

5. £te ganjc SEBeft wirb %c\u
ge fepn, wenn biefer große
§reubenfcbcm bai liebe Soll
wirb überfpretten. £er j>2rr
bat große £)ing' getban an \b*

weil/ wie mau feben fann ; ba3
wirb man fagen bei; ben Jpci*

^n.
6. SBtelmehr bei) betuem 3f*

rael wirb alle*, \va$ an Vcib

unb©eel%bteßgtoßeJg>allelttj<l

fingen: 3Der#(jrtr bat ©rofrö
an nni getban, bep finb wir
fröhlich; jebermann la^ biefcS

ewiglid) erflingen.

7! 8W) aber, JoSrr, aeb ^(5rr

!

wie lang
1

gefdjiebt \u\^ trod) in

©abel ©rahg? Briefe nnöDon
ihren öanben ! DaÄ iit bir ja

fo leidste ®ad)*, äli wenn bu
einen feierten

s^ad) bertrocfnefl

in ben fltittagelanben.

8. SIDetti d tft beut ©nabelte
rath, baß erfl gefdjet)' bie
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£brduenfaat, elf mau bte

(Frubte fei)
1
ber Jreuben. Jjettt

tragen wir, nad) bemem ©um,
flitncch ben eblen eamenbin,
ba ötelc iljranen Ulli begieß
ten.

9. IDerSßinter ifi nun ba(b

bauen, bie Delle $Iütf)e 5 e t cj

r

beulet, ba bat man'ä nirgcnb

>iut; weil bit un6 Jperj nnt>

tcbtn allein für bid) gegeben,

bau jr>er$ allein in bir aud)

tutft.

6. 9hm flcf) ber Zao, (bie

D?ad)t) geenbet, mein Jpcrj Jtl

bir fldb weubet, unb banfet

jTd) fd?en. äöte zeitig Xage.inniglicb. Sein Ijolbcö ttttge

jlnb $u $af)(cn, fo femuit ber ftd)te jum Segen auf mtd)
ganje #auf erfreut, bringt fet^

ue Sarben beim, unb fd>rept

:

2Jd), unfre Jpoffnuug tonnt'

mdjt fehlen!

568. 3Ke[. gfjun ruftet alle. (so;

^Ji5enn fleh bte Sonn' erbebet,

bte btcfeö SHunb belebet; balb

grüß' ict> biet), mein 2id)t!

UBenu fie fid) wteber neiger,

mein ©etil: öor bir fid) beuget
mtt innigjler ^nbetungopfltcbt.

2. Sie Sonne, ÜRcnb unb
(Sterne, rcaö tn ber SR&Jj

1 unb
fterne tjter Sd?ene6 wirb ge*

fe!)'n, ma6 ftcb auf Srben reget,

toai Stift unb aöajfer beget,

foll mit mir beute wlatyt rr*

!)6l)'n.

3. ütttt ben Diel taufenb ®)6*
ren ber Sel'gen, bie btch ebren
öor beinern Sbrone ba, mit aU
ler (rngel eebaaren will ich

mein Ctcbretn paaren, unt ftu*

gen mit Joallcluja!

4. »er bid) mit @brfurd)t
treten, biet leben unb anbeten;
baöon lebet man. QSobl bem,

rt*te;"erleud)te uni er.tjunbe

midjl

7. 3d) fd)lie§e mid) auf'3

Rate tu fccine SSatertreue unb
^dutü unb Joer^e ein. Sie
fleifd)lidmi ©efdjdfte unb alle

ftnftern Ärdfte vertreibe burd)

betn Diahefepn.

8. Sa£ bu mid) (ietg nm*
giebeft, ba$ bu mid) berjlid)

Itefccjl unb rufjl J« bir bin*

ein; bap bu t>erguügft allein

ue, fo wefenttieb, fo reine,

lap früf) unb fipat mir wichtig

fei)U.

9. Crm £ag ber fagt'S bem
anbern, mein ieven feg cüt

©anbern jnr großen ewig*
feit. O (Swigfett fo feftone!

mein £erj an bid) gewebne.
'JJZetn S:eim ift nietet in btefer

Zeit.

569. COtel. 23te nad) ein. (s?)

aö ift bie ® etuifjr ber ©j>ri*

neu anberS alS ein ernfter

treit mit be3 alten ÜÄenfd^cn
~
rer*l-ufren unb beö§fcifd?e$@

rtgfeit; wtber
benbuerlefen, bu feligmad)enb Joeer, wiber 3Bclt unb voai

Üßefen, ba$ er ju bir fo nahen fonp mebr gegen unfre Seele
fann

!

ftreitet, unb von unferm &Ctt
5. Sie 3eit ift wie tterfdjen- verleitet?

fet, b'rinn man uiebt tun ge^ 2. 3a, cS muß mit 3J?acf)t

20*
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geftritren, tu ©cfatjr unb furcht
unb ^etn alte sU?üb 7 unb ?afl

gelitten/ unb aud) ausgeharret

fcpn. Uufer barter ©laubeue*

fampf bringet SBunbcn, Stauet)

unb Sampf, bap bie uberntadr

ten 9c ctben taufenb faufevistret-

ter tobten.

3. £oct) wer will bie 5ffie(t

bejwtngen, ber nod) in bt

21>elt gebort? ©lctd*c£ wirb
mit gleichen Singen gar mdn
leicbtlicbumgefebrt. ißabrlid>,

wer hier uberwtnb't, i|l uid>t

weltlirf) mebr gefinnt, wie ber

@rbe trage Xboren, fouberuift

au$ ®Dtt ge6oren.

4. 5In ben ©obn beö £edv
flen glduben,unb an feineföC^
teöfraft, fann bte £ebc6furcbt
vertreiben bei) ber fd)weren

D?itterfcbaft. ©et)' in feinet

@et(te$ 50?acf)t mit ben geinbeu
in bie ©d)lad)t ; glaube, feinet

9iamenö ©tdrfe wtrfet rechte

-IBunberwerfe.

5. 2öer ben wabren ©lau*
ben jetget, unb befifpt ihn we*
fentltri), tyat, ba§ tbn fein

3n>cifel beuget, unb baS 3eug-
nipfelbftbe*)fid). SUfe, Seele,

febiefe bu btd) 511m rechten

Ädmpfen $u; fdmpfe, bis bu
überwtnbcil: unb bie £eben^
frone fxnbefi.

(XtyW - ® e *- 53er nur ben. (75)

3i5a£ folt ich mid) mit @or*
gen plagen? mein SGffuS for*

get felbfi für mid). (Sin anb'rcr

mag fein £er$e nagen, ber Uu\
neu ©DXX glaubt über ftd). che trachten, tau wirb bte befie

©£>££ forgfjia für bie gauäej^orge fcpu, unb atteö3rbifd)e

UiSelt; bem l>ab' tdjalleö beim*
geftcllt.

2. 'Diiemanb fann jwc*)en

j>erreu bienen; ©Ort unb ber

IVammen tonnen nidu in tu
uer S3ru(i ber>fammen grünen;
ein jeber forbert feine »Pflicht.

Tie <sergc unb ber üWammon
macht, fcap man ber ä>orfid)t

©Cttc« lacfet.

3. O 3<?fu ! faß mid) bag
bebenfen, baj5 ich nid)t finbtfd)

forgen foll; bu willft mid> fpet*

fen unb and) tränfen, beim
beiue Spant i\~t ^egenö sott.

Scr mir ba^ ?cbeu b^t vex*

Itelj'n, wirb Speif unb Äletber
nid)t entjt'cb'n.

4. 3d> feb' bie SBögel in ben
lüften, fie tragen ihre Sio\i ba*

öon; bie Milien an] ten 93hu
mentriften ftub [ebener a(3 ein

vsalomon. Hai haben fte ebn*

alleÜKub'; bin id) benn md)t
vielmehr ali jTe?

5. 2öo i\t ein 9Rcnfch, ber

feine ?dnge nur eine (JUe bef*

fern mag mit aller feiner gor*
genmenge, unb forgt er and)
Den ganjen £ag? Unmeglirf)

Sing verbeut ftaj webt. dJlan

forgt, wo man md;t forgen
fotl.

6. Sie Reiben mögen fleh nur
gramen, bei) benen ©£tr nicht

üüatcr beißt; icb alö ein ßbrtftc

mu§ mid) fri)dmen, benn mid)
belehrt beut ©nabeu* ©eijh
Der SSater wetp, tvaö ich be*

barf ; er ift bem Äinbe nidjt jii

febarf.

5cf) will nacb beinern D?ct*
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aeradjten, cöircllctfid^ ebii'frcinlbciii; fuhr
1

bu tmdj auf rechter

wohl ein. (?in jeDer Zag harl^abn, baßidj uu-ht mehr irren

feine iVun, iinb wirb aud) ohu

5trefr nidjt fewi.

ö. Unb enbltdj »erf ich alle

Sergen auf Deinen breiten 9?ü*

efen bin. Sich, forge fit mich

Kl

Kd)

heut uitb merken, nnD ftille De

betrübten Sinn ! :\Mmm enDltc

mitt in Fimmel ein, Da »erb1

td> weht öerforget fepn.

I%57i. SKekgreu Dichfebr. (Er)

ne ein Sogel liebfid) finget

in Dem gelb unb grünen
SBalb, :,: bav ci in Der ?uft
erfliuget unD im ganzen SEBaft

erfcballt; alfo, ®£tt, aud)
mein ©emutb battft bir früh

für Deine @4t% unb erfennt

beitr große Zreue, Die all'

SKorgen tft ganj neue.

2. SRditcber ifr Die
s

)u\ebt ge*

ratben in Unglücf unb große

JRotb, :,: mancher aud) cbif

alle ©naben bingeriffen Durch

ben £ob; mich (>afi Du in bte*

fer Diacbt uni?erbient, Dur*
betne '.Wacht, ffdjer fchlafen,

ruhen (äffen, Durch Dein' ©üf
ohif alle OJiaßen. 3d)iaud)je mit; Dein (Steg er*

5. Xaufenb Unglücf hatf freuet mtd\ ÜWem3£fttd lebt,

ntid* treffen, ivo Du nicht/ burd) unb herrfebet eurfgltd).

bettle £anb, batteü über meiu| 2. 8$ betet Du~b Der Jpttmnel

SSerbeffen alles Unglücf abgetan, Der (£nget edmaren fallen

manbt, ©ein' ©üt 1

, £5*rr! ifr, itteber. Die iöetbet (bte Sita*

baß idj leb"; Drum nach Deinem gen habend auch gethau; irf*

£ob ich frreb', Dich ju pretfen, ehre Dich burdj meine lieber,

bir 51t Danfen, laß mich nur £>u btftmeiu ©Ütt, mein £d*

fann, letf ntid) auf Dem rtdp
ten Stege, Dan tdj ntetb' bet
Suitben SBege.

5. Jöilf, bafj 31t be{n"i5 9i\v

mens (ihre meine 3uuge (tetf

erfdmir, attti ©titeä tn mir
mehre, bog id) »reife überall

Deine große Sieb1 unD Streu';
redete fcufc1 unD wahre Meu1

gieb bu mir, jnorrr ©Ctt! ba*
neben, Daß idj rfjriftlich hier

mag leben.

6. &ec\ne bu mein £fum unb
\fajTen, l'egnc attti, u>ää ich

hab', Da§ iri> seit ber Xugenb
Straßen nimmer möge wefeben
ab] ]thvV mich Durch betn'n
beiTgen ®etji in Dem ©laubett
allermeifr, Daß tri) enDlich fe*

lig feerbe unD $a$ em'ge Sebeit

erbe.

57* C9UI. Vret^£cb,e.(60

illfomnfu, üerf larter©Ct^
te^öobn, Der im Xtiümpf) ift

auferflattben ! 3ra jpimmel
d\illt Der AveuDcten: (£öffttb

enttipe» Deo £obeä Sanben!

nicht Don Dir saufen.
4. H^aß Die s^iMtue Deiner ^ie-

be febeineu in mein JÖerj bin?

ein, Dai? jT4i mein ©emütb felbfi

nig nur allein; id) geh
1

nudj
Dir, mein aanjeä Sfrtti tu Deut.

5. Run uebt berdnbre 9bam
Da, tt?$ ^arabieä au\"$ ^ttt/p

treibe ju tem ?cb tee Äamen6|Derfe§et, Sie offne iN ferf im
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©eilt ift nab; wer mit ibm

färbt, wirb mit crouMsct. Daö
ßaupt ift burd) uub sicl>t bte

hiebet nadv burd) Äreuj uub
Xcb, 511m fel'gen £ftcrtag.

4. boi gottltd) geben, bae

in mir nnb alten bureb bie

©nnb' erftorben, nun grünet

anö bem £ob berfur; mein

fteüanb bat'S fo theirr erwer-

ben. Co leuchtet flar rftfä fei*

nein 5lngcficbt ber ©otrbcir

33üb, ber Unfd)ulb fdjones

Vicbt.

5. Wlan fann mxi beiner@e;
genwart, crjtanb'ner <oclb!

Diel iöunbcr lefen. SLüie gett

lieb, berriieb, rem imb gart,

Je,wie Itebencwürbig i]i bein SEBe*

fen ! Ö 3€fn ! fdHiu, wie jtnfier

bin id> nod> ; öcrflaremid) nad?

beinern 33ilbe bod).

6. 3d) werfe mit SRarift mich,

mein £>@rr nnb ©Ctt! ju beü

nen #ut;cn ; nnb wenn id) bitrf*

te, trollt' iri> biet) mit ibr in

Semutf) imiigfthijfen. ©prtdj
aitd> ein ©ort mit Äraft in'i

£er$e mir, fo fd)au id) biet), fo

r icfj mid) in bir.

:. 2>crflarte$ jpaupt! nun
lebeft tu ; ad) lag mid) alöbetn

©lieb aiid) leben! &ann(i bn

bem ölenb feben jn? Sfötttfl

bit betn £tnbmd)t aud) erbeben

auc> :Korh unbXefc, anö@ünb'
Itttb Crigcnbeit, ju leben bir in

Wabmv^eiligfeit?
3. Sit lebeft frembe biefer

Crrb
1

, int ^arabte*, in ©Ctteel
trieben. ©ieb, baß ifr an&
im ©eifre werb

1

a[fo &on allem I

abgefdueben : bem eiteül £ob,j

Hub bir im 0eift gemein; fei

leb' in mir, ?ebenöfurjt!
allein.

9. 23rid> bnreb, eö f ofte tvai
e$ will; \i\v$ bu nidu Luft, lag
in mir fterbcu, tan ich and)
mog' bteß frobe 3icl, beit 21uf*
erftebnugo * etanb ererben.

3d) fann ja nidjtä, id) lieg' im
tob v crhaft't ; wirf bu in mir
buref) beineö Ccbcnö Äraft.

10. SSJirP bu in mir, j_ieb'

bimmelwarto 95 egterben, <,\\u

ne nnb ©ebanfen, tay, wo
bu bijl, mein ganjeä Jperj vtrn

nun an leben mag obu' ÜBan*
fen. 2)u btfi: nid)t fern; wer
bid) nur liebet rein, ber fann
im ©etft bei) bir im Jöimmcl
fei;n.

Sin ? t e b von b e m ? e i b e

n

ßbrijti.

573- 9JUl.3&r@Mi&er,fommtge*

~^ gangen.

5i\5o bleiben meine Sinnen?
mc txiib iü mein iBcrftanb

!

üöaS foll mein Jperj beginnen?
löer maebt mir redu befannt
ben äßunberbrdutigam, ber

bort am Äreujeeftamm fo bin*

renbangebeftetalöuuferCfter*
lamm?

2. @üt ?ammfetn wirb er*

würget bort in Grg^ptenlanb,

3frael lo^gebürget von ^ba*
raoniö Jpanb, auch üonbeä
SBiirgerö iVtadu, ber in ber

leinen 9lad)t ($$ppttni texfu

geburten mit Sd;recfeu umge*
brad)t

3. Äennt' bit)c$ Sammlern
reben, ed fprdd)

1
: id) binr$ uod)

nidjt; id; laffe mid; nur tobten
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jum3ctcficn eurer tyfiidft 3MSI g. 3br (leben Sugenjettgen
vccluc Cfterfamm bangt bortjim Math ber Grtmgfctt; nullit

am &reitjeö{frttnm; b«$, bad|an$ tcd) nidfli tuTfchDeigett

travjt eure ©ünbeit, alö rin|t)om SBuHberader3eit. 93rtagt

SMutbrdutigam. mwt tafi Jfteajeä oramm : adi

4. (Sin Sffaac toart geführer jetgt unö (BOtteä i'amin! er*

$u bem SJerg >JL)2crtah, wie fldrt tut* alle äBunben an mp
©cMacbtlammeru gebühret, jferm söraiittgam.

mit gleit; gebttnben ba, als ein] 10. 8eti Jptr{enö*9Btti&ett»

©ranbopfer gar gelegt auf ben Duetten jetgt ^&~n blurger
BUar; bodumeber (o4gegeben,[©d)mft$; bie 2lngü nnD 3Jotl)

n>eil er ein iSerbüb war. |ber jßoueti madu fetner See*
5. Xer äRibtamter ji>aiifejlen Ijeiß. Die ^arteriellen*

giebt jwanjtg ©überling bem ©ee, ba$ ganje Sünbcn^löcl)'
3uba in bem Äaufe, ber über i mit p unfern ©oel taufen im Jpof

Scfepb gieng. 2er roütlj'gejOetbfemane.
SBrilbermcrb treibt biefee n. £te©d)ldfHafettbejtt)üw
£ammlein fort, uerfauft ti in get ber Sänger löiitnterfeit,

6g*)pteu, vertilgt ju werben
bort.

6. 2)eel 9)otipljar$ 53eib fuu
net auf feiefeä fömmleinä
SLtfcrb, ba(b bic$, halb tat bt*

ginnet, giebt gut' unD böfc

SSort; legt ihre SantlD auf

ihn, fajicft ihn jumÄerfcr l)in,

i]t fleißig, ju öer&erben ben

feufdnMt 3ofepf)$futn.

7. ÜDodj oefepb mug nid)t

fterben, er fommr jura durften*

©taub, eö müßte fonft &er$er*

ben t>av ganj Crgwptenlanb,

*>or £beurung bii jum £ob,
biewetl aud? fetbft fein 83rob in

Sänaati 511 jtitben in biefer S?\uu

gerSnoth.

s.
sD?eüt ®ti)~t mocfjt' in bie

Zitfcn ber Sorbtlbö* Deutung
gcb'n, uub mein Jperj mochte

prüfen, toai Samb eingefeb'n,

ber ®Dtt \o wohl gefiel mit

feinem ©attenfpiel, ber Zag
uub Stacht gefttngeu POttSöuu*
bern ebne 3ie(.

weil mit bem £»bc ringet ber

JöSrr ber jperrltct)fctr. 5ld)

!

fbrtctu er, fomier ihr beim je*

Buub uicf)t mit mir ein' etnj'ge

Stuube wachen? feb't, meiit

äJcrrätb'r iß bier!

12.
v

di]aö beuft bud) ber 95er*

ratber? Sr bdlt ben j>vfrru

gering tote einen Uebelthater;

fürbreipig Silberling üerfauft
er ®£tt mit gfct£, üerr&tfye*

rifd)er SBeif ; fügt tbn mit fal*

febem üJiunbe, in feinem blut'*

gen ©d)ti)ei^

15. Drauf nnrb bai Zamm
gefangen in biefer ?eiDenäna*t
Btit@c^tt>ertem unb miretan^
gen |ii 6aipl)aö gebradu. ^u
biefer grofen echmacb folgt

'Petniu^ihnfco nadj btc; 511 tem
i;obenpncfier; allein er öWt
]\\ fd)YLWÜK

14. ©er Statt) }n&t falfd^e

Sengen, 51t tobten ©Crteö
\Svatm; baäüamm liebt frtUeö

v^d;a>eigeu ta; Denen, bie ifym
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gram. Selbft tytttui )d\\mct

ftcb, unb lauguct Ueberftd» bag
er Den j>vTrrcit fenuet, ber ihn

liebt tiuiiglicK

15. SEBaf! fofl bvi^ l'amm nun
tftad)tlt$ ci ö feil Der <si'inDcr

femt, cö fteeft Dem XcD in Mos
freu, mau laut ti vjan 5 allein;

ti jleber hinter fldv unb blitfr

barmherjtglid? auf -petrum,

bii er weinet &OH j>erjen biU
terlidb.

>*s*0<

Sd

IL S!?ciL

aum femmt btc borgen
StunDe, nach ber betrübten

Siacbt, fe nnrb $ttm -JJücrDcre^

bunDe gefd?tt>inb ^ufammeu
bradubiefaifctu^prterterf^afr/

ber JleitYren £oebeit6- .Hraft,

bannt bat iarnm gefdmnnbe
jum Xeb »erb1

hingerafft.

2. Selbfl !jubaö, aW erbe*
ret öoö biefem Zebesrath,
femmt reuenD unb begehret 511

fctielten befe Ihat; fpridtf frei

t)cr jedermann: 3dj hab' im*
rectu gerhan, uufdutlDig öfal
tterratben; bed) niemanb nimmt
fUtfi an.

5. Mim ttritt (tdj 3uoa< lofen

mit brenfng Silbcrlüig, bie er

sein Matl) ber ööfeti |itt>or mit

inii tmpfttUQ. S trcb'berfra;

tenDicu' ! bic ©ufyeit tft oor*

bei;. Cr giebt bae öfutgclb

Koteber, hoef) niemanb f^rictu

it?u frei).

4. Mudj niemanb fantt ihn

(trafen auä biefem ganzen
Katb, Denn fie fmD feiber ©aa*

ücn ber beebften yjJiffetbat.

Drum bebt er ]id) bavon, unb
nuip, 511 feinem V'ehn, (idj felbft

mit eignen Jöanben weg von
Der O'rDe thuu.

5. fyirtt xoai bie^>rieiler \a*

gen : hau $Hatgelb taugetnieftt

in ©Cttes 5cbai$ $u trafen;
511m ßnignig 511m ©eriebt.

Sluf bicfc bofe Zhat brfcblte#t

Der ganje :)iarb, bafj maife Dem
Zapfet gebe, rote &Zu gebo*

tat bat.

6. Xer Xeüferacfer tterbe

511m (irbbegrabniß nun, tamit
De* in ber Cfrbe bic !]M(ger

tarnten ruh'n. O ££rr ber

ftmtjen Jßelt! mupr' bu mit

8ftt unD @e(b tie £rbe roie^

Der faufen. D, ivte ift ba$ be*

fteiit

!

7. ©od) unfero ?£inmlein$

3ager geh'n trogig mit ibm

fort, Pilatus bem £anbpflegef

an rtduerlicbem Drt 51t liefern

biefeä ^fanb: ba$ burch ber

Sunbet £anb fein ?ebetl lvevb'

gcriffeu au» ber gcbenb'gett

l'aub.

8. tyilatui fann nid)t jtnbcn

Den ©runb Der -l^tuietbat, maß
tum man Den tbut biuDen, ber

nidfti öerfcfjulbet bat; beef)

nebt er tootyl t^n Dietb, ber

l^pricfter ©ttterfeit/ unb merfet

aud) baneben beö iämmltini
VeiDfamfcit.

q. 8ip bu ber 3ubcnÄ6ntg?
^ilatuo ftHHtli* fragt; Dcd)

(Sbriftuo ad)tet'i tvenig, unb
fpridjt: Xu baü'e <\c)aa>t. 53ie

harr man ihn rerfiag't, er fet*

ßcn äWunb nid)t regt; tvetl
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feiueS&iberrebe erutbem£etH3örr'ä redjt bcbcnft, erblaffet

Jen hegY '
\bep bicfem £obeäfä)htß. 5Ra*

10. riep fichet ber 2anbpfle*jgreift ben g-urfreu an, fuhrt
gor ganj mit SSrjUkrjutig an

r
|ihn 511m SRarterplatt; mau will

fcäß er vom ©djufbentrdger\b\t Unfduilb geißeln, sseht,

fein SBortteiu boren fami ;'n>ac> bfc »eebett fann !

benft ber ©en?obnheirepfltdir,i 16. Diitn femmt/ ihr 3acob3
wie er 00m £ale; gericbt aitfdjÄiiibrr! femmt, feb't, u>aä fol
geir bat le^gegebenfdwn matt* gefd^eh'n, fommt alle ber, ibr

dum söefeandx 2üuDcr, fommt, wollt ibr 36*
11. Drum giebt er'S 51t mir i'um fei «i ! SUUftet im Zbranen*

^lci§e, £a% 3@fu$ guncer tbal ftebt er am iVianerpfabl,

fei), unb benft, nach öfter SBJcv

fe, ihn baib 51t geben frei. @rr

ftellet S&arrabatn bei) unfern
Bräutigam:.ftemmt, fagtbod\
Wer feit leben? itjr Äütber
Abraham

!

12. Teö Siebter» ^eib er*

fennet bie Ungcrecbtigfett, fe

beilig wirb genennet au6 ;l>rie;

fterlicbem Keib; fie faßt ßd)

einen ÜJJutb, will ibrem iDiann

Sit gut, er feil fieb niebt Bete

fcbulbeu an beö ©ereebten
»Int.

15. Seb't, vcai tie blinbeu

unb will (Id) geißeln (afieri auä
£ieb' für fein®emabl.

17. ilöcr bat btc^j uberwuu*
ben, bn ritterlutcr j>clb? 3Ätt

StTiden angebunben, 511m

Svbanfptel bargefreüt? Ter
•ftriegsfned^t geigelt bid\ bic

vTngel bilden "fieb, unb lajjrfl

birij wn Sünbern jerpeufeben

jämmerlich.

18. Dam muß tie T: Dtttflfe

frone, ju unfcrS 3<£fu -l
x ein,

aus Bosheit, ©Dtt tun £ob*
ne, mit j£(etß geflectnen fcpn
auf unfers Jöraitfgams äpaupfc

fetter mit ihrer Äunjl nidu iWan fpnebt, toai man nicbt

tbuit; fie machen trüb maö bei- glaubr; jefct nennt man cU
ter, unb femten becb itidmitett Äontcj/ im man fo hart

ruh'u, bi$ man in 3ftael tJt&lgeft&iipt.

bammt Immanuel, unb einen; 19. 3br ©potter! lagt euef)

9W*rber wählet, ju würgen fagen : ten !}>urmirmantel
i'eib unb ©edl tragt ber, ben ibr habt gefcbla*

14. fMlatuö will unfcbu(big
!

geu, unb ihn bannt belegt. 3*
an biefem 33lute fepn; baö fpottet feiner bie, unb beuget

?dmmleiniügeDulbig,uubhert eure Äffte*} ihr werbet noef)

bie ©üttber fctrett'n mit einem empfangen ben ?ebit für eure

freien ^hnb: (fö femme all;iWiih\

fein 351ut auf uni unb unfrei 20,- SBBie, baß ihr nicht erre*

Äißber! ©0 binb'tmau (7ih iic rhet nor tetfen älngciutt, bert

3iutb\ mauunfdniltig tobtet! 3ß bie*

15. XavSUrtheifwirb öetfafJfe^ eure ^flicht, baß ihr ibrt

fer, büß 3@faä furben muH.jfreiv:t an? äBaS bzt er beim
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getrau, bag mau fo feinem ia
beit ihn ntd)t g'nug fd)mdben
fann ?

21. 3tf benn nichts, ba3 uer*

gnuget ba£ trofe'gc @&nbtr*
jperj, baä fid) fo fpotrifet^

fehmieget, unb treibet lauter

SctuT$? SRati beeft fein 8H'
geftd)t, mau fc^täat ihm b'rctn

unb fprt*t: iüctjfage unä, o

CSbrifre ! fennjt bu beu &l)dter

nicht?

22. (Sin 9Jol)rtt>irb ifymgege*

beu in feine rechte jpanb, ben

man attljier 51t leben nicht antr*

big baterfaunt; mau nimmt'e
ihm and) üt $H3utl) unb fd)ldgt

mit frechem 9Wutb tljm auf bie

SDorucnfrene, unb mad)t fein

£aupt Vollblut.

: 23. 2)'rauf nn'rb baö ?amm
gefubret ben Uöolfen t)or'£©e*

ftd)t, mit beiTgem $lut gejie*

ret; bod) Sfraet will nid)t, bag
man bie SKabrb eit fei)', brum
fteiget in bie£>6l)' ein rufenbeö
©etöne: Ärcujige, Ereiljige!

24. fyilatni uuDJöerobee (bie

fonjlt etnanber fetnb) feb'u leu

ite Sdutlb bc3 S&obed, unb w>tr* wie Kdubern^unb 2>efratbern

beub-rubergreunb. Ser>vud)ö!unb SHörberti fonft gebührt.

treibt Spötterei), ber dichter SBtc fommt e$ boch, baß man
gab' gern frei), wenn nur bie ftd) neel) enthalten fann r>om
armen Suben utd)t trieben fold)jblufgen £l)rdnen * ?&mm\,
©efdjret). wenn man bieg flehet an?

6. 3n>ar ficjjit man Ibrdnen
fliegen bei/ in weiblichen ©e*
fcHccbt, btemeil fie feben muf*
)cn f Dag man fo ungerecht mit

©Ötteö Sohn umgcVt, alt fet*

ne ©unft serfchmäb't, unb fei*

bem nnutben Maden bin ^iim

tragen unb jum 3ieb'n; bod)

bifl tn fd)on entfrafter, unb
jiufft barunter bin.

2. 3ch fei)' auf 3@fu ftuefen

otel ©eigelftriemeu frel)'n, ba

ftd) baö l'antin tbut bütfen, unb
bin jum Xobc gcb'u mit feiner

fd)tt>ercn Saft, bie e£ bat auf*

gefapt, bai Äreuj, ben Jjfud)

DerSünbe,5öerfpottung,Jpol)n
unb »prafl.

3. Du gebft bem Xob entge*

gen, jum #erge ©olgatfya, baä
i'oägelb abzulegen ali unfer

Öürge ba. D, fieb' auf mid)

jurücf mit einem ülßunbenblicf,

unb gieb mir beineu Segen,
aller Joimmel ©Iitcf

!

a. £>er Scbonfte aller Scfjö*

neu t)on göttlichem ©efd)led)t,

ber unter allen Sorten unb
Zodfttxn bleibt gerecht, ber

©tanj ber £errltd)feit, baä
\*td)t ber @naben*3cit, bie

Sonne ber ©erechten, ber @n*
gel kfufl unb #reub

5. siüirb jwifdjen Uebeltbd*

tern jum ©algen^efb geführt,

III, Zl)cil

bifi bu bingefommen?SB.
toerttmttb'teä @Ctte$*i'amm! ue tbeuren^iorteauö Teufelei)

bie Xbat wirb vorgenommen;
man giebt beu ÄYciijeviiamm

uerbreb't.

:. £)itZbd)ttT <&ahmt vm*
neu,
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ttert, weil fte ben Sdwnften
fcb'n, wie'« aller SBelt tbnr

[dünnen, fo früh 51t ©runbc
geb'n ; weil feineö gleccf^eii man
fotijt nirgenbö ftnben fann, ürib

er pfcf) nicht uermebret, wie An*

bere gerban.

8. Cod) unfer 53rant'gam

fitftet nnn eine bejfre (§h', bie

litciH fo [ehr vergiftet bnrd)

bitfreS ©Änben^SfÖe^. ©Ott
baut an$ feinem ?cib ihm nun
ein feitfcfteö iüeib, bie and)

bet)m Äinberjengen, bie retnfte

Jungfrau bleibt.

9* £)od) totil ber Sräut'gam
fennet, »a$ jarte ?ie6e tbut,

halt er fiel) nicht getrennet;

fein Syinvt gefärbt' mit 33lut,

fielet mttlctbsoott juriitf, nnb
tbin noch einen öfter auf 3ern-

falentä £6d)ter, nnb roünfcfyet

ibnen &liut.

10. ©pridjt: Xbdfttx ! wellt

ihr weinen, fo weint ntd)t über

mich; ad) weinet überfeinen,

ber fö gelebt wie td). 9Benn
er Do« binnen geb't, nnb mit

mir notrb erhob't, fo wirb er

©amen baben, ber ewig nicht

ttergcb't.

11. SBBeiit't, wetn 1

t, it)t ax*

men ©ftnber! arf) weinet über

euch, wein't über eureÄtnber,
bte biirrem <oe(je gleich jum
gener jinb gefpart, weil jTe nicht

Don ber 2lrt, wie meine grüne
-JReben, bic©Dttburd)'$ JEreuj

bewabrt.

12. gürwahr, fürwahr, ich

fage eud), t>ie ihr mtd) fel)t beut,

eS fommen nod) bie £age, ber

gropen £raurigf ett, worin man
feltg preiöt ben jungfräulichen

©eift, ber bei) ben Jßotfuftbrib
ften boruber ift gereift.

13. £ie ©rufte, bie nicht

fangen bftö Äinb ber (fitclfcit,

bie ceiber bie [td) beugen 511m

Atven$ mit Sebigfett in jung*
franltduT 3ud)t, bie fittb's,

bie 3@fw* fuebt, nnb in ben
^•wigfetten bringt ihrer £tebe

#ruct)t.

IV. Z\)c\l

vlun lagt und mit bem ®cu
men ber ew'geu Jungfrau*
febaft, in unferä Seele 9£apen,
bureb feinet SBaterä Äraft mit

SOFfu geben fort, bertl)in gnm
Sd>lad)tung^Ort; lue baß wir
recht erMiefen bie fePge $\m
;nelv^])forr.

2. 3Ba$ tl)itt fteb hier entbe*

efen? £3 ift bie Sebabelftätt.

©er feilte nicht erfebrerfen,

Äenig unb Prophet! D@Ott^
nnb iWcnfchen Sehn ! fottfi bu
ber önnber ?et)it, mit biefeit

jwei)en üÄerberu, nod} tragen
gar ba&on.

3. 3ch feb' na* ferner 23ei*

fe baö Äreiue legen hin, unb
ba§ man bieb mit gleipe ganj
naefenb auö thnt jieb'n. X)a

ftebt man, wa$ bie 2öelt t>on

ihrem ®d)6pfer tjhit. 2Sa$
muß fte an bir fc^en, ba$ i^r

fo gar mtffallt?
4. Unreine JrxSnbe faffen ben

l)eirgen ?eid)itam an; man
mup fte mad^en faflfen t)or ©Dtt
nnb jebermann. Saö ^olj ift

ranf) unb fyart, ber Dtucfett

21
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wuub intD jart; bed) wirb er

branf gcleget Der ®Otte$ ©e*
genwart.

r
>. Die 9iagcl unb bor j>am*

mer finb aiitb fcho« bei) ber

ftanb, 51t mehren Scbmcq unb
Jammer in biefem SWarter*
(lanb. 5Ttan treibt bie 9iagel
ein, fc bog ßerj, ?D?arf unb
Sein mit Sdjmerjen n>irb

burd)brungen; tvaö tonnt' be*

trübter fepn?
6. äöie 3fac fag gebunben

auf jenem Sunb^ürar, fo wirb
baä £amm voll SBunben au'
Jpofj genagelt gar, mit ^etn
gerichtet auf, ben ferneren icu
beitf * ?auf redjt fdmierjftd) ju

erfüllen in biefer $Blute(M£auf\
7. 3Retn ficrj, fchau beineu

Bürgen, erfenne feine jpulb,

tt>ie er fT* lAflet würgen für
biet) unb beute ©duilb; wie
grauten, Spott unb 9>ein, unb
waS faun graufam fepn, auö
jeDem Joollenwinfel ihm bringt

auf's fjerj hinein.

8. Die Senne famt uidn
fd)einen bep biefer bofen STbat,

bie ue tum Glitte weinen fdwn
längft gereijet bat. 3Bie

fdm>arjct ffe ihr 2id)t! fo bap
fein Sweifel m*t, bie ©otthett

fteb
1

im Seiben, toi?jener $eibi
fpridu.

9. Stßctn bie ^>rtcflcrfuritcti,

bie ffnb unb bfeiben blinb, al6

bie nach Sfutc bürften, unb
unerfatttid) finb. 25ie kernte

leucfttet iti'djt, unb ibr öer*

Künftig Siebt will and) bürd)*

aito ntebt feheu wen altem, tvaö

fiefdjtäjfc

Schalt bech, geebrte greun*

bin, bu leduer Abraham!
rvaü mad)t bie sü?elt, bie gein^

bin, mit beinern Bräutigam?
Sag', berieft bu ben 5Hann>

ben fte mit glucb unb $8ann fo

graufam überfchüttet vor ©£>tt

unb jebermann?
2. 2öer nur herüber gebet,

war'3 gteidj ber ärmjte Xropf,

ber läftert, fchAnbet, fchmabet,

irb unb fdntttclt feinen Äopf ; v\ni

P*bicb, beigte*, wie fein reigtbu

ben £cmpel ein, bau'tf ibn in

bretjen Stajjen, unb fitrbil: in

Schmer; unb spein!

3. £ulf bir nur fetbft, unb

jeuge ju beiner geinbe &cbn,

Dap bu vom Äreuj fannft ftet*

gen, wenn bu bift ©DtteS
"Sohn! Der j>cbenpricjtcr

5Rttnb, ber ©dwiftgelebrten

©runb, ber Slelt'fien 9Beiö^

beit^üufel fitmmt auef) jum
^ijtcrbunb.

4. 3hr SluSfprurf) febeint be*

biuttlid) aus$ ihrem ©d)alf*

l)eit^Äram; bie 5Kcbe flingt

ver&d}tltd) vor unfermSrdutu
gam: Seht, biefeö ijt berQRannl

ber andern ®\xVi getbau, unb

fann fid) felbfl nicht Reifen ! baö

fiebet jebermann.

5. 3d cr3fraeföÄ6nig; fo

lleig' er nun herab, b«0 wir

ibm untertbdnig verbleiben bÜ
lifo ©rab. SBir wollen ihn

alobanu im ©laubeu nehmen
an, wenn er fein iHcfrt jur

Ärcnc hiermit erweifeu fann.

6. @r bat auf ©Ott vertrau*

et, unb fprad): 3* bin fem
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©ofyt. Slöenn'ö ©Ctt nidn

MV ihm grauer, fo hclf er ihm

tatten. Jpat ^°f> ntdrt einen

Schein? fcb't tute tu ©djmerj
unb 9>ein, ber eine arme^dnv
cber mit btefem södjlnp ftiinntt

ein.

7. SSohlan, mein fim, be*

traebte, wie auch beö SKorberS

SRunb ben £@rrn ber äBett

*>crarf)te; ju Vieh' beut ?djter*

fcnnb, ber falfdien ^rieftet

Stetr', fprtdtf er mit £of)it unb

(Spott: jpilf bir unb \m& ju*

cjletcbe, wenn bu gefalbt von

©Ott.
8. üBerwirb bie^jhttter bre*

eben tu <schmev$en, ©pott unb

5>obu? SGBer wirb ©lücf ju!

Tum (preisen bem Äönig 2ale^

sioitf 2Deä anberu ®d)&d}*r$

©runb bringt^ STelblatt in

benSWnnb, rühmt unferö Äo*
nigä Ärone, umfapt i>m Cet^

benäbnnb.

9. dx rebet wie ein 9Q3acbter

bet> biefer ©djeifc&ngS^fort'

,

beträfet bie ä>erad)ter mit wol)l

wieber, ten man |ttt)OY betrübt.

yian bringet in ben ©Mtb, am
Äreuj mit £ett unb üJtunb,

unb bort ber Sßjeiöfyeit $Bmt*
ber i*tfj Jpefjend tiefftem

©runb.
12. 9Ba$ mad)t ben ©*a*

d)et rebeu? ©ag*, roa$ mup
ihm boefo feijn? £aö Ußunber
ber ^Propheten, e£ fdlPt ihm
pdMsiicb ein, baß Math unb
joülf jugleid) in ßbrt jtt Äoimv
retd> auö biefem jtreujtob gnu
ne, als Seffe eblerSweig.

13. Drum fehrt er fidj Den
jperjen ju feinem ©oel l)in,

in Sßlttt* unb Xobe£ubmcr$en,
mit Sieb

1
verliebtem Sinn giebt

er bem £amm bte Qrbv'; fprid)t

:

Teufe mein, £<5rr ! wenn bu
fommil in betnJtridjc! C ja,

ba$ fallt nid)t fcfywer.

14. Sem Äerjen, ba§ feben
traget bte Saft ber ganzen SBelt,

unb ftd) fo gern barleget inm
ttjenrenSofegeft; besSönbcrö
reuenb Jöerj verfügt ihm febon
ben ©cbmerj. @S fann ftd)

gewürztem UBovt. @r ju bemintdtf enthalten; ci thetfer jperj

etilen fprtdU: Unb bu fnrctjt'jlj mit £er$.

©Ott aud) nid)t, bei bu bod)| 15. Unb wa$ bte j&erjen f&U
bi]t »erbammet mit uni Dom [et, fliegt aud) jnm 3Runb ber*

23tutgericbt.

10. Unb t>a wir ?ohn empfan*
gen für unfre Xbaten fdjwer,

awi ; berüüunfcb wirb balb er*

füllet, ber 23rdut'gam eilt nadj
&auö mit feiner wertfyen^Braut,

jjat biefer md)t6 begangen, bad;bie ihm am Äreuj vertraut,

nngefd)ictt nur war'. Sfterf, mit gteid)em *ö*merj unb
©eete, waögefd)id)tj^(5rfennt^ßuuben. üßet)l bmf bem'ö
liebfeit bringt Siebt :2)er©d)a^
d)er lernet fehen, wa^ C§aipt)aö

fielet nirf)t.

11. ©0 bltrfet man bnrcfe'ä

©itter, wenn man fid) fd>ulbig

l)ier niebt graut!

16. £eut! ^eut! feltg^
Äeute! fo fprid)t beo Äontg^
äRunb, fürwahr, fürwabr, id)

eite burd) biefeu^eibenegrunb
giebt, unb ©Ott erbarmt fid) bie§ ^d>af iu^o^arabeie ganj
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ehr, tote»unberbarerSBetf!
bet SEBemfhxf blühet beg blutf*

gern ^obeefduveip

!

,4jerÄreu$e*born brtncjt Mo*
fen, unb ftiebt bed^ immerfort;

bnstti toiffen bie^ud-iofen öon
jiicbtö alö Ortmm unb 9Rorb.
^Ter3orn will fepn geftüft, bte

©dmftmupfeiju erfüllt. ®Cft
geb 1

gefalbte SMugen ju btefem
ilWartcrbilb

!

2. £e£ Joobenpriefterö 2?itte

für bte, fo ihn getobt, (teilt

uitö hier tn bie Glitte baS ©ort
ber SKajeftat, baö bureb 8er*
fobnungsfraft ben 3crn f)a ^

weggerafft, unb auet) mir ar* at$ >])rteftcr, gürft uubVamm,
meti Stäubet ein neueö £er$e unb leibet'ö gern, bap man ihm

fcbajft. antbut, waö man ranttj nur
3. 2öer fann bieß 2Öunber|©aüe in bem @ffig nimmt eö

febreiben, t^a^ jTcb hier mefbet-un £nrft nicht an.

rücf. rie,ftrieg«fnedu> tbeifen

l)te für ihre @^(art)tungöm^
bte ftlefber, wie gefebrieben;
ben Mocf verloofen ue.

6.£e£y?obcnvriefter6Jöanbe
(Tnb angenagelt fefl; bte Arbeit
eilt jitm (l'nt??, wenn man fidt>

martern läßt. D feC'ge Beibefe

petn! »er (Tef)t btd> grünblich
ein? bu Segen aller Singe,
bie je gefebaffen fei)it.

7. £aö UiSort, fo alle* trfc

get in ftarfer ©cttheit$4lraft,
verforget nnb verpfleget mit
Seift nnb SebenSfaft, woburd)
bir ganje äBelt gcfdujfen unb
befreüt, bap jte tm SEBefen blei*

ber, fo lang tt ibm gefallt.

8. Dieß Kraftwort freht im
fcetben, im tarnen Abraham,
vor 3ubeu unb vor Reiben,

an ? Cfö mup verfiegelt bleiben

nod? beut vor jebermann, bi$

(Seift unb 23fute3*£auf' im
£erjen ftegelt auf ben ew'aen

£obenpriefter tu feinem $eu
benöiauf.

g. £iep tfi ber lag ber Äro*
nuug für unfern "©alomon.
©te ewige SSerfohnung bringt

unferä AonigS Ären'. Sie Ue*
berfdmft bezeugt, roaä alle

©elt vcrfdnveigt, bap tu brei)

4. Sdjau, Gfyrijtuö will eiiu Äonigreidjen iijm 9ÄOd)t unb
geben in'* ßetPge burdi fein

fehlt; brum fajfet er nnä fchen,

Scepter weicht
10. &cbt, feine Schultern

wie er bag Opfer tbut, ganj tragen bie j>errfd\aft unb baö

tiaefenb obne Äletb; beim biepJfetdv boeh beimlid^ unb mit

@ered)tigfeit bat ben jiim'3G$ctt, \ein SJngejTcbt wirb

?amm erlefen, ber <ttte?ämmer bleich; eä ruft fein blaffer ÜWunb
weib't. tu biefer Är6nungö|lanb : SßBtc

5. Sort mupt' jTd) 3larou bafr bu midi oerlajfen, mein
fleibeu mit vrtefrerltd>cin ©Ott, mein &Ptt, jeipitub!

©cbmiicf, unb ßbriftu* laptimj u. Sa fleht bed ftöntgä

Reiben fein gahjeö Äleib jn^aWurter, nnb fiebet alle* an,
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nebft unferä jBr&ut'aamä
s^rn;

ber : febt, was Die i'tcbe fann !

2\is 3cHaditfcbaf fi c l> r auf fie,

unb auf ton Sänger lue, ben

hieben ihr ju fd>eufeu für ihre

2duner$eno; sAVub\
12. &aä Opfer eilt$um(?nbe,

brum fiu*tdu bet Jpelb: und)

biirfft! Sie blutigen SunDer^
l)dnbc haften Dem ^riebeuofurft

ten Sdniumm mit (gfltg hin;

bie UufduilD trtnfcr ihn : )'o toirb

bie s£dn*ift erfüllet burd) 3@fu
l*eibene^einn!

15. JDcn ©eift tbitt er em-
pfehlen in feineä $aterö£anb;
ber l*eib laßt fid) entfeelen itun

gen 51t frammlen raui Der 2ad>%
Die wir nidu tonnen fagen?
nur tragen innre 3dumut twr

jebermaun* Weridu, bog wir

eä treffen nidu ; bod) wirb itnä

fonneu Dienen bai alUrfleinfte

l'tdu.

4. Ter Vorhang muß ?erret*

gen, Dem ?lUerheiiigften Die

&)tt 511 crweifen, Dem, Der hin*

ein wirb ae!)'n; nad^Dem er

bat fein Slttt Dercjoftea m\$
|M gut, Ätaft/ ÄleiD nnD ?eib

gewaget in feinem s>!eiben6*

^iiitb.

5. Tic Svelfcu fettjft uerftc*

geht bao ä&ert Der 9xa)eftät,

Dpfer, wie befannt; Der iileit,! weil J7e nidu mehr lUTnegelu

311 guter Duuiu, fruidu er: (£$ Den Sdjalf, Der burd] fet gebt.

tft iwllbradu! (rr neigt fein Di« ^iDerbnnguno^tf rafr,

Jpaüpt mrb fttrbet, aiö bitter

in Der ^d)lad)t

>$**<

%lc

VII. 2f;eil,

teilt iperje, fei) boeb (litte,

nun feminft btt Wetter nidu

;

bie reute (^Ctteö^vültewa*tU
burd) Das ^Mntgericbt. Däßun^
ber aller Seit! Ätaft ber

©migfeit! wer fann unä et*

\vi$ fageu Don Der Verbergen;
beit?

2. SBir feben $war bie 3et*
d)en, bie dugcrltcb gefcbefy'n;

wer fann ben ©inn erreichen,

tvie alleö ju uerfteb'n? grflau*
neu femmt um an bei) Diefem
©DtteSsSKann, ber fterbcnb

tenftt' üertreiben Der Sunben
glucb nnD Samt.

5. ißte aber, wenn wir- $ WvV

Die alleo neue fdwr, bringt

nun Durcb alle Qittge, mad?t
©ahn tttr ^eiDenfebaft.

6. Sßie bebt Der Stxtii ber

(Erben! xvaü muß in (Arabern

fe*;n? ba§ fie eröffnet werben
bridu 3(5fil £obeöttetn bann
Stiege!/ ©cbfoß nnD Ihur an
vOoll

1

unb ©rab allhier
; fc wer*

ben felbft bie Stobten halb wie*

Der geh'n herfur.

7. SBtcJ beilege Leiber fem*
men, nad^bem Der Jöelb m
Streit bem Jtob Die ÜWacftt ge*

nominell, als Denen Siegel
Seut', mit Dem fie auferueVn,
nnD ai\H> ben ©rdbern ge^'it, fie

(äffen bin unb wieber in betf*

ger Stabt ffd^ feh'n.

8. ffiBai feil ieb weiter faaen,

Du mein anlief ^er$? 3fuf

meine ^ruft .511 fd)iagen, mit

rernntb, Meu1 nnD ©eftmerj/

aue jeneö Jöduflcin that, bü<



486 9D?cin jpetje, fct> bod) jitlle,

gugcfebcn hat, wie 3@fuö ifi ge*

ftorben, war' wohl ber bejtc

Dtatb.

q. Da felbjt bie Reifen reu
ßcn, mtttfl bu iod) harter benn,

meid £erje, bich erweifen? £)

baS fann md)tbe(iel}'n ! (Sd?au,

wtc'ä bem Hauptmann geht,

ber bei) bem Äreuje fteht, aläcr

mit feinen Dienern 3@fum be*

wahren tbat

ihm billig glaubet, naef) ©£>t*
reo aöinf imb ÜWtl), baß yiiaf^

fer uub baß $ölut, ba$ unferm
Weift }u gut an* biefer Quelle
flieget, tpo unfre Siebe ruty't.

15. SKim fommt bie 2lbenb*

ftunbe. 3öcr bat ein ncucS
®rab? »et ficht mit @£tt im
öimbe? wer nimmt ben Seid)*

nam ab? Q baä muß 3ofept)

fcpn; ein fterj, baö feufd) unb
10. (irr fann ftcb nid)t cntfjal* rein, ein Statftöfyerr, ber jum

ten, nod) bie, bie mit ihm finb,

feinAm moebt' ibm jerfpalten

;

V>oit
s5feu' unb ?icb' cntjuub't,

fprtdtfer: frurwabrtjVö wahr,
baß biefer SKenfd) fromm war,
unb ©£)tteö Sohn gewefen,
bie SOBuubcr madpn'ä tlav.

n. Die Jrennbe unb SSer*

waubten fteb'n uoduHMt Renten
bort; ben Sieben unb Sßefann*

ten wirb #erj unb Dbr burefc

bohrt. TOaria^agbalcn, 9Ka*
rte unb Salome, bie Uüeiber,

bie ibm bienteu mit ifyrer $ob*
uub m\iy.

12. ßerj! faß tmi and) ()ier

bleiben bei) unferm Dfrcrlamm,
bai ©)t>erl6bmß fitreiben mit

unferm Bräutigam, ürScbmerj
unb £obe$pcin, ber ^peer
bringt fd)on hinein; ba3 Jiperj

ber ew'gen Siebe wirb halb er*

öffnet fepu.

13. 3Raria, bie betrübte, bie

große Sunbcrin; 3obanne3 ber

©eliefcte, finb na* be$33riuf*
gamöStnn. 3Bcr (teilt jid) fer*

ner ein? sJJiein £etje ! jag' nicht

nein. Die ^he sgcttcnbdblc

wirb@Dtte£ ^rünnlctu [et)U.

14. 3obannc$ bcr befebrribet,

xva$ er gefeljeu Ijat, \x>a$ mau

©öfen niebt bat gewilligt ein.

16. Jbicr ficht man nichts ali

SDBunber; ob man'ä fd)on nid>t

aerjtcty't, wirb bod) ber Siebet
3unber gar licbli* ancjewe()t,

aui 3@öU teibenfdjaft/ oom
Dbem feiner .firaft. Der Stu^

blief biefer Petdje bringt @ei|l

unb Sebniöfaft.

17. Den frommen Diicobcmuö

jteh't and) ber Sicb'^Jiagnct,
jufci)ubcj)bem23egrabuiß, wo
man ju ©rabe get)t mit einem
3>Jenfd)cn*2of)n, ber auf bem
t)6d)jten Xtyrou ber 9Wajeftat

fott fl&en, unb tragen ©£)tteö
Äron'.

18. Der Setd>nam wirb 6e*

wunben, wie man bei) $ttid)cn

tbut; man braiubt bep bunbert
5Pfunben t>on sspecerepen gut.

Vie Siebe bat'ö getban, bie Sie*

be nimmt cö an, bie Siebe wilTö

beloljuen ufCvöimmelc^anaan.
19. 50?an traget in bie dxbe

ben 2Bei$cn, ba^ er fehr baburet)

ocrmcfyrct werbe; brum fallt cö

nicht fo fcfcwer : ©0 i|l and) im*

fer J0C?rr geworben, auf ba^ er

im öirab unb Xob mod)t
1 jeugen

ein bimmelifd^eö £ecr.

20. Dod) trauern fehr bie
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Seinen, weil fie perlaffet; ffnb

;

9J?aria fucfit mit Süetneu ben
£örrn big fie ihn ftnb't. ÜRein
Jpctj/ roaä mad)(l beim bu? O
weine ands bagii, luö^öfus in

bir lebet, uad) (einer (SrabeS*

Kuh'.

<vt$enn icf) mit geistlicher £a*
be verfeben, alö mid) alleinig

»erlanget ju feijn, mögen bie

SßinbebaS übrige weben weit

in bie gerne; eä beißet nidjt

mein, @6ttlid>eS Out macht
fr6l)Hd>en Üftutb. :,: :,:

2. Jpimmltf*e GJaben unb
ewige ©cbafee tragen mir alle!

SScrgnüglid^feit ju : anbre jer-j

jiorltcbe ©lucfe^ ^ 3}M Aj3c brütei

aen ber Seele fein <staubelein;

$tul)\ Sauen auf ©anb l)at

feinen SJeftanb. :,: :,:

3. Söenn id) erharre wa&
ewiglicf) wäfyret, lag ich binfab*

ren ein tyangenbeä 9iejt, wel*

cbeö baz brechen unb galten

jerftoret, weichet aud) enbüd)
tmetaube verwebt, ouchevor^
auS ein ewigee Jgxtuö. :,: :,:

4. Heber bem ©lange ber

»eftftdje» obren febwebeu viel

Zentner befd^werlirt^erSaft; je*

ne vermiffen, heißt biefe entbehr

ren ; SSürbe verloren gefunbeu
tie itfaji. lieber im £baf, als

oben bet)m gaff. :,: :,:

5. SBonug verfebwinbet, unb
Zitel verfliegen, obwohl in eU
ferne £afe(ngedßt; Koben itnb

Dtübmen nicht nünber betrügen,
ob fie gfetd) werben für reffe

bar gcfcf)ägt. ©6ttlid)e Qrljr',

bie bauert vielmehr. :,: :,:

6. Äoftbarc Sucher von 9>nr*

pur unb ^eibe mau in ber Äo*
nige Käufer gwar jiub'r; boef)

nwrt bilfr'cv b^ nuin fbfj berr*

lieh auf leibe, wenn man beflecft

irt mit Jnodnnurb unb Santo'?
Snnre Zvcidn fcfcanb't äußere
fvad)t. :,: :,:

7. Sagen unb £efcen, bie 236*

gel berühren, leiten unb gi*

j"d)en, unb roaä man für ?ujl

fliehet im Zangen unb fechten,

lurnireu, bleibet ben tborid)*

ten vOcrjcn bewugt; unferc
greub' weit beffergebeib't. :,::,:

8. Griten, fo führet ben 9Ja*

men vom ©cfyauen, fd)mafert

Den Sinnen gum Ceftern bie

.Soft; übrige ©peifen jTnb nicht

$u verbauen, bringen gumDef*
terngartraurieje^oft. Schlecht

reo ©cmüf tjl fättlid) unb

füp. :,: :,:

9. 06 ti niety affeö mit £au*
feit einfdmc^et, ftnbet fiel) ben*
noch ein tägliche^ 23rob, wel*
dieS bem 5Dcagen Vergnüglid)
gebeibet; fommet fcinSentner,

fo genüget ein Sotf). Oben ijt

feil befd>eibener £beil. :,: :,:

10. 5öem jegt niebtö mangelt
nidno fehlet, nichts fehwinbef,

braiuter ba$ SScnige eben wie
33iel$ alljeit im diente be3 ©lau*
benö er finbet alleS in allem,

unb vcaz er nur will. 23eten

am >pfhig bringt 9Jal)rung ge*

mtg.' :,::,:

11. .ointmel unb @rbe finb

weibü* gefpiefet oben unb un*

ten mir gintlicher ^üll'; Sllleö,

Daö immer ber j>6d)fre befd)i*

det, föatfet unb mehret oljn
1



483 SBrai idy mir geirtlicfccr £abe serfetyen,

Giibe utl BM~90eftit farr

""

tni heiligen Staat, :,: :,:

' 12. eben n>a4 ©4fW au«
Xraubeu geprrffet, ober aus
©erfreu gefottffiel Cd, eben

18. SEBihrbe idj mube mit treu
ge im kaufen , rvurbe mein
^Irbem burrf) Ked})en »erlegt;

i mupte mid)@£>tttmt Den ,vau*
i im verfaufen, Deren Die £6ttc

baffelbe audj hinter ihm Idjfet nid)tffi?eingelegt. ;Kuft* bleibt
queUenbeä IBaffer, |u frifd>en berfebonr , rt beipr nur ge*
bic ©eeL 3eakdjer©aft fuhrt roehur. :,: :,:

gotrhdu; Straft* :,: :,: 19. Zeihen bie g-reunb* wie
15. ffiaffer ba6 rranfer ge* ffetube vergehen, "Zreue unb

fangen« itut* ; ©afler erquu Stefce }erfd)me(ien wie Sdjnee;
(feteraübete&nie';3B*ffer er* fann id) mit @£>tt unb Denen*
früher nad) heftigem Streite; gel« beftehen, tbutmtr fetbani*
SBaffer ba* fühiet, unb hii5er ger ©cfyabe nidjt n>eb. j>imm*
bcduu'e. Seil e? fe fewn, toxxt Ufdje Zreit

1

bricht nimmer ent*

äßajfer |u 3Bein. :,: :,:

Sollte e£ femmen ntmU. 20er fteta 511 tiefem (Sc*

tranfe fann halten, lad^r,rcenn

20.

(ctbigen Altehen, fd-mahltcber
anbere fernen um Selb ; [äffet ffietfe öeTOiffen 511 \e\rn, mer*
bic göttliche (>juttgfdt walten, gen* unb äbenbwartä flüd^rig

Wektye mir SBaffer ©efunbhetr 511 $ichen, rufet mir 3<£fnä i$i
erhatr. 98ajftr*@efd)trr giebt|{>erje hinein: Adge nur mir,
cabttna, wie ©icr. :,: :,: . id) wallt mir biti

15. jpaben bee Äeuige £bra* 21. Äfften unbSanbc im ftn*

neu gerrunten, faljigeo SBaffet (leren Schatten, unter
bat ihnen beliebt, wenn fte in Schlangen * unb Ctterngejudu
gotttidjeö trauern öerfunfen, muffen tpir g(etd)tt>ot)( bie grein

wenn fie DonSußenunb Snnen heit gejlatten, welche mir fchen*

betrübt. SfralV id) ti mit, eö (et ba£ ewige &d)t. Areibeiriit

:;r nur nir. :,: :,: Dtt befeueret bic Dierb. :,: :,:

l6. sißer in ©elafFenhcir bete _ 21. irubfal hat manchen \\x

fet ;:i freigen immer auf hobere'ehrcn erheben; SRanget bat

Stufen hutan, mu§ ftd) nur (ehr viel in Ammen erbaut:
bruefen, nur fefoniegen, nur Jlengfren bie haben Diel Söfra
beugen immer hinunter je tiefer oerfdroben; iirmurh barman^
er fann. Smmer hinab, tfinun*

ter ini ©rab.
l". 5Burjelt man unten, fe oerhettr

treibet mau eben; alfo rr(lar>

c^en Den ^eidHhum gebraebr:

Reiben giebt cfr, wai memanb

25. ©etühd^c nnben Den 3?or*

fer ein Vibanencbaum. Sield^elauä auf crDen, fangen nur
HOf vlirerö Cie 3BetÖI)rit erinv SÄflt/ unb eflfeu Den .Hern:

ben, haben tu (fuge erhalten. Aieiütlid^gefinnre tic Zraber
beu Kattm. Sng ift DieiV'ert

1

; nur werben, haben mdu'Jiafre,

bvd) Über man Dorr. :,:
':,: inecb ©lücfe, ued) ßtern, mb



D SEBetftyeit, aller StimmtI SWetn $eifanb nimmt bie t

ften ffdj nnö, uttb fterben im

Sd)*tauß. :,: :,:

J4. Ohrifren, btc haben auf

Crten ben JpimmeL, Keber!
paä nnrD ri lvehl fefcen allDcrr,

trenn ftd> geleger baä&rbenge*
tümmel, lreuu jtd) bejetget ber

ewige Jport? Singe gemad),
miD ftrefce barnad). :,: :,:

25, .Ü'ürjlicb 51t )'ac\cn: 34
lebe vergnüget immer je beffer

im mebrigen Crr, Da jld] mein
eeeld^e.igeDuiDtgiidmtmieger,

fpeifet unD träntet nur gbrriu-

cbem ©ort. gahre nur hin, Du

»elrluter Sinti. :,: :/:

&>~5- SDUl« »ein«Ott (51)

9BeiÖi}eit/ aller Fimmel
3ter! tomm1 oon bem*m (Sio*

rie*Si$; fomnt', unb arbeite

Du mir mir, Dein fdjtvadjcs Stint)

befd)&&'.
2. Se$ ntettf ©efellfd\ifr bei)

beut JBerf, Dan id) mtd) ntdjt

jcrftrcir ; midj (tätig fuhr', be*

rarb
1 uuD fraiT, bau id) Dein

SBerfceng fe».

5. 5o »erb1
idj ®Ott gefifc

ligfemt in allem, was ict> rhu
1

;

fb bleib' Id) frcl> in SWü^1 unD

ftein, in ftüler Gktjieörid)'.

yJtetn £eilaub nimmt Die

Sftnber an! S)ie unter ihrer

Pajl bereuuben, fein SRenfd),
fein (Jngel rrofceu fanir, Die

mrgenb ratty' nodj Wertung fuu
ben: ben*n feibir bie »ette 3Belt

in flein, Die ftd) unD ©Crt ein

©rditel femi; Den'nOjiofesfduMi

ben Stab gebreiten, unD fie

Der Jöelle jugenn-eeben, »irb|

Diefejmwatr aufgetban, mein
jpeüanb nimmt bie Sunber an !

:. Bein mehr Denn niii::

d)06$erj rreibnbu von feinem
Ihren am (£rben ; ibn Drang
DeöSunDereiKorhunDScbmer;
OH ihrer Statt ein Sind) }u

»erben; er fanf in ihre bittre

Oauh, unD fdmiecfr' Den unt>er*

Dienreu XeD. Unb Da er nun
fem rheureö geben für )lc jttm

;V6i:gelD hingegeben, unD feinem

lätaterg'nug gaban; fb heifr'e:

er nimmt bieSftnber an!

5. Run ifl fein aujgerhaner

Sdwof) ein ftd)reä Sä}(o£ ge*

jagrer Seelen. (Er fpridjt (Te

ÖOH Dem Urrheil lecv unD Triller

balD ihr ängftlidj Quälen. (?£

»hrb ihr ganjeä Sünbenbeer
in'i intgegr&nb'te riefe SDleer

Von feinem rheuren Bfat 0er*
fenfer. Z)ef@etji/ber ihnen »irb
gefd)enfet, führr hin prt 33a*

rerc; Lebensbahn. SWein #ei*
lanb nimmt Die Sänber au !

4. So bringt er fie ;um Sa*
ter hin tu feinen bttttbejlofSneit

armen : Ba$ neiger Dann Den
Saterftnn 511 [anter Kebenbeit
(Erbarmen. (iv nimmt jTe )id)

}ii ÄmDern an, unb alle£, n\v3
er tfr unb Faun, wirb tbn'n gitnt

^•igenrhum gegeben; ja, gar
DieXhür^umen^gen^ebeinrirb
ihnen frehlicb aurgethan. SDteitt

^eilanD nimmt Die Stknber an !

"

5. D fellreil: bit fein j^erje

feKn, töte fid^e na* armen
. unDern fehnet, fetrehl wemt

fie nurfj irre geb'n, M wenn
ihr Eilige vor ihm rhranet! Ußte
frreef r er fid) na* Seinem anä

!

»ie eilt er in 3adnit vv>aito!
21^'



490 9flcüt fteilanb nimmt bte ©unber an!

wie fanft jtillt er ber 9J?agbale*

nett bcn milben ging erpreßter

£f)ranen, unb benft nid>t, xoai

ftc fonfi getban ! üJfrtn&cilanb

nimmt btc ©itnbcr an!
.

6. ll>ie freuublid) bfitft er

^petrnman, ob er gleid) nod> fo

tief gefallen! Unb bas f>vit er

ntd)t nur getban, ba er auf (*r*

ben mußte wallen. SKetn, er i)t

immer einerlei), gerecht, uttb

fromm, nnb ewig tren. Unb
n>ie er unter ©pott nnb £clv
nen, fo i(t er auf bem ©tfe ber

Sfyronen ben ©ünbern liebreid)

jugetfyan. 3RetttJßeilattb nimmt
bte ©ünber an\

7. ©o fomme benn, wer ©iin*

ber fyetßt, nnb wen fein ©üu*
bcn^@ran 1

I betrübet, jn bem,

ber feinen i)on fTct) wctSt, ber

fTcb gebeugt jn ihm begiebet.

äßie, willil: bn bir im SUdjte

ftel)'n, unb obue9iOtl) verloren

get)'n? löillft bn ber ©ünbe
langer btenen, ta bicbju retten

er erfetnenen ? D nein ! verlaß

bie ©ünbenbabtK äRettt £ei*

lanb nimmt btc ©üuber an

!

8. Äomm' nur mül)felig unb
gebücft! Äomm nur, fo gut bu

weißt ju fommen! ©enngleid)
lic goß bid) nieber brücft, bu

ttnrji aud) friedjenb angenom*
inen, ©ich, tvie fein jncrj bir

cjfen ftebt, nnb immer felber

bir nad)gel)t! 2öie lang bat er

mit meiern gleben ftcb frenublid)

md) bir umgefeljeu! ©o femm'.

bann, armer 2Burm, beran:
ÜÄtttl £cüanb nimmt bie ©ün*
ber an

!

g. Senf niefct, id) bab'3 ju
grob ejemadn, id) fyab

1

bie @ü*
ter feiner ©naben fo lang unb
fd)änblicb umgebradjt, er bat

mid) oft umfonft gelabeu. UiSo

'ou eö nur jeBt rcMicb meinft,

unb beuten ftall mit Cr rnfl be*

weinjl; fo wirft bu btefrä fri^ou

erfahren, baß er fein
1

OJnab' bir

nicht tbut fparcu, unb ba$ er

alljeit Reffen fann. Wein £ei*
lanb nimmt bie ©ünber an !

10. £ocb benf aud) nidft, eS

ift noch %tit, id) muß erft btefe
v

?ttjl genießen; ®£tt wirb ja'

eben nid)tgleid) beur bie offnen

©nabenpf orten fchltcßeu. Sftettt!

weil er ruft, fo fomme tn, unb
greif mit beiben Jöanben ju.

9Bcr (Td) l)ier gar ju lang ver*

fdumet, nnb feine ©nabenjeit
verträumet, bem wirb l)crnadj

nid)t aufgetf)an. .Beut fomm',
l)eut nimmt bid) ^Q)'n^ an

!

n. 2ld> jicb' ttttö felber red^t

ju bir! ßolbfeltg fußer ^reunb
ber ©ünber, erfüll' mit fehlten*

ber S5egier auch uttö unb alle

ilbamefinber. 3eig J unö bei) im*
l'erm ^eelenfdunerj bein auf*
getfyanetf liebet £er$; aufbag
mit eilig ju bir geb'n, unb lag
uttö ja ixidn frille ftebu, bi$ bag
ein jeberfagen fann: ®rtt?ob!
au* mid) nimmt 3@fu an.
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£> a S e r ft e Oft e g t ji e r,

itarf) ben jpaupt*a)latcrien, worunter tie lieber vex*

faßt jinb.

i. Von fcer SuFunft Cfcvifti ms
©Sltifd).

Ott fct> £>anf in aller 159
£ob feg Dem aUerl)öd)ftcn 238

2. Von bcrtnetricfrwertainjitttifc

(rebnvt £l;nfci.

Auf, ©tele, Äiif! mit) fdume 99
Ebrtjhim ivir follcii loben 56
£)u tvefentüdKö ©ort, »om 95
(Ein .fttuD tft 11110 geboren l;eut, 96
©elobet fet)ft Du, 3€fu€brt|l! 127
.f>£tr(£i)rift, berem'fteöOtrt 15°

3€fu, rufe nud) von Derzeit, 201

tobt ©Ott, tl)r Sl)rtfteu, 242

aöjr fingen btr, Immanuel! 410

5. WeuOabreV4icber.
9iadj&cm bat? alte 3afyr 275
9Run ba^ alte 3al;r tu l)tu 278
Span fanget an i>at neue3al)r 160

28er fiel) im ©eift befdjueiDet, 403

4. Ton ber VerHanmg 3f£fu in

feinen mannigfaltigen VTa;

men, Remtern u.TDol;lt&acen.

©roger^rop&etc! mttn£erit 14;
3€fu, tat mein liebftes I'eben, 188

^S<£iu, frommer 9?cenfd)eul). 190
3£Üt> meiner (Seele SXnh,. 196

3€fu$ tft 3£*ftt$ ttttb fci;6u 202

3€fu$ tft ber fcl)6njte9?am' 202

5€fu^?RamVbuf)6c^|ter^arael4^9
SNeines £eben£ bejre Jreube 256
$Rcin Jperjene^^fit/ meine 260
5?ame oolIer©üte, Fomm'tu «75
9iun txull kf) nüd) fcbeiDen 284
£>3£fufuK! tver beiugebenft, 912
©er tft ivo(;l, tvte Du, 3€fu 1 401

5. Vom Reiben nn v> Sterben
CfsEfu £bnfti.

£>tt geele (£l)\i]ii beii'ge mt$, 78

SftfC
2>u grüner 3»vcig, bu ebRJ 85
©ebulbtg's i'dmmleiu, 3£fu 124
jpuiDurd), IjinDurel), mau 459
j)oel)|ier lu*ieüer! Der Du Die!) 166

3€fu* Deine beugen SBmtbcn, 1*6
3€fu# meinem i'eben* i'eben, 198
fcaffet uns mit 3^1" lieben, 229
Keine ©e^ri ttmunttt btcfy; 255
O Du iiebe meiner i'tebe, 291
OiMmm ©Ortes unfcbulDig! 315
OSBeit! fiel)' l)ier Dein xebeu 5:5
v2ei> gegrüßt, Du .ftouigsrf. 350

ei?e Dtci), mein ©eift, an 346
Stifte, mein getreuer Änecbt, 469
SSBenn au 3€fnm td) geoenfe, 382
:li3euu au meinen greuuö id; 397

6. Vom 23cgrabni£ j£\u C&rtftt.

9?un tft es alte* tx> (; l gemalt, 2*0

7. Von fcer 2aifcvitct>uug piEfil
£i>n|n.

Heß ©-Ott! mid) Drüeft ein 6
ättf> ihr (i'forifteu! Um un$ yS
Qttyriuuslag in Itobe&Sanben, 56

3fr S&riftcn, fel)t, bat? ii)r 20?
.ttoutmr, banfet bem gelten 222
tatet uns Den J>(rrreu greifen, 228
i'obftnget ©Otr, lveilM^fuc> 240
Silin l)ar bas J)eirge©Ottee(. 279
O2ob! tvo irr bem@tacfyel 32a
Kramren, 3€fu; bat? umgeben 364
£rium?(?,£rium*b' S^fommi 369
?öae]) auf, mein Jpen! bU 379

8. Von ber «äimmelfa^vt C[;rifti

unD feinem eiB^t 311V 2\ed)^

ten C»50ttc0.

Ruf bkfen Zag bebenFeu fvtr, 34
|rol)lo(fet, t()r Golfer! 124
^€rr 3€fu! jieb' un^ für is^
3&« S&rift! Der Du mir 901
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Unfer J>errfcber, uufer SiniQ,
ilnfer i'cben balD »crfcfjw.

BBai erbebt fiel) boeb Die

SBeg mit allem, was Da

^3cuig finD, Die gottliel)

3tel)' mieb, siel/ mieb mit

(99) i'iebfter 3€ftt! ^
3£fu! bilf mein Äreuj mir

3€fU/ meiner Seele i'eben !

©Ott unb SBelt nub bepDer

©roßer ©Ott, in Dem id)

SöHt' e^ gleici; bieweileu

XreuTter ?)teifter! Deine

UnfebaBbare^ Sinfalt^efen/
Breuer ©Ott, wie bin teb

(40) £iebfter 3^fu, liebfteö

£obe, lobe, meine eeele,

(41) £iebfter 3<Efu, wir

SRetne @eel'! ermuntre biel),

©laube, £iebe, j>oifnung

[Unoerfdlfeinee Qtbrtftentbnm,

(42) fobet ben J)2rren,

f^auebjet ibr Jfrtmmel, frof>(.

©t# t»n Denn, Zs£iu ' nm
Sbrifte! mein i'eben! mein
X)auFe bem ^€rren, Steift!

bliebet au^ Nabelt ibr

greife Un ^Srren, Der

(49) ^lnd)t biel), mein

Stiere meine ^eele an f t>ic

ücbiicx £eilanb! uabe tid),

&itt)t, ieb gcfall'uer Auccbt,

(44) Wlan lobt Dieb in

Tarn lob', mein £eef! ben

(45) 5(llgcuugfam $3c]\nl

Srunn/QueU aller ©uter,

3€fu, meine A'teuDe, meinet
j(Z\n, \Sonn" im J>eneu!

jSfum wtli ieb lieben, tveil

vretfe

19?
201
226
29a
231
251
256

537
347
350
37o

571
988

394
400
42 >

^34
462
194
139

457
960
3^9
970
3<7
236
r> TT
~-)(

236
-5 3

129

19]

236

3]

48
445

I 57
117

929

242
5i

^34

355
245
281

90

54
194
209
200
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(46) COiein g'nugbefchtt»

[&as .ftreu; tft Denuod)

ö 3€f«! &n b 1 1 r mein, uttb

0?i ctit J>er;, Ten $ufr.

O ilrfpruug Des Gebens!

(48) ??Ttr nach! ü?rid;t

SWf, Gf)ri|tcn*??ienfd)! auf
£>er ©räut'gam Foimiit, Der

£)u grüner 3tt>eig, t>u eDleS

(SeDulDig'g i'dmmlciu, 3€ftt
5iun lobet alle (^Otreö

(49) Partie oollcr ©ute,
3£fu, bert id) meine, lag

(>o)?iun ruljen alle halber
9?cein fcl)tt?acf)er ©eift »on
ßBetu jj>cr;, gteb Die!) jufr.

7]

265

3 = 5

85
T -4

467
275

282

2>2|

m
39>

;oo

I24

O 3€f«, füges £tcl)t! nutt

[O i'iebe labe Docf> Dag
©erfudjet tud) Doch i'clbfr,

jBtlcty eine Sorg' unD Jvrcfyt

G"7) 6 l)immlifcbe i'iebe!
;

5rol)!cc!et, ihr QJelfer! frol>I.

*S)iefel giefc imt& Bornen uid;t wies
ber^oft nterften.

(58) O 3€fu! Fomm' |U

O 3€fu! le!;re mid), n>ie

$3as iji Doch Dicfe 3cit

?

(59) O 3€f«/ mein Cr.
O liebefte i'iebe, tote ift

O Vater Der iiebe! lag

(60) O tvte feltg fttiD Die

]19fuf! Sriumpl)! ei fommt
325 [(Ems bettübt mid) ftfjft auffiel)' I)ier Dein

£Serw fiel) Die ©onu' ergebet ^'(ÜrnDltd) frtrD es uns gel

[2Ba* C£l)rtfti »Boten lehren, i5]|r>6chfte i'uft unD £er|».

(51) £uf, Seele, auf! unD 39JJCI) bin frei), Dag tcO geboret, 17
28;li'obct©Ott tu icDcr StunDe, 24Sfiun ftcb Der Sag geenDct

©el/, muDer ieib, §ti Deiner
Spcut fanget an bat neue
fybt ©Ott, \l)v Gbnften
äSetn ©Ort! Da3 J'^erj \d)

Vlun fid) Die ^acht gecnDet

O äBeilfeett, aller Jpimmel
%£a$ mich auf Diefer äöelt

[SBtt Danfen Dir, 4)<&r 3€ftf 44j
(52) 9}tm n>ill tcf> mid) 284

Sßcil icf) nun fei)' bic gülDncu 594
(53) ?cur fnfd) J)tnem!

Verborgenheit, toit ift \>cin

3ur 5rteDens;StaDt, nad)

(54) O
c
2lbgrunD, tl)u'

£) ungetrübte ^uell'! unfd).

(55) O Der alles l)dtt'

©lue! ju Srctt}/ »011 ganzem
Siinge recf)t, tvenn ©Ortes
&?er ftd) Dunfen Idßt r er

(56) i)en meine eeele
£>er ©naDcn^runn fliegt

tön fd)eu!eft mir bid) fclbft,

Sit taufenD.'liebfter ©Ott!
£>u mefentlic^es ?öort, t?om
Jf)allelma tvirD man mit
3d) Danfe Dir, mein ©Ott!
3ch l)ab' tb" Dennoch lieb,

?JJu« Danfet alle ©Ott mit

307
309
3*9
911

314
3-4
327

101

164
1

241

127 3Ran mag a^oI)l. in'i Älagl). 246
16c ©ulamtt^ verfugte SBonne, 5^9
42 Streuer VBatct, Deine i'iebe,

2)9
: ^3a6 mag uui »on jQ:fu

284 3icu, Sien, Du ©eliebte,

489 (61) »prei*, i'ob, £w
595 :33eJpe9 mein Jper, Durcl) Deine 47

'Sein (Erbe, JöCfrr! liegt oor 60
ein ÄiuD ift une geboren
S?ab' 2)aitf; f> a

b
' ^).iuf, Du

@e^ I)od).gelobt bgrmbcrj'ser
^illfomm'n mfla'rtcr

(62) D\ut)e tft Das beiie

«Seele, hNii ift @^oner'i
(6;) @d)onfter Immanuel

j>od;ftcr Jorrairer ber lobl.

&cmi id) mit geiftlid)er Jpabc 487
©tt uberauuDet, foll 00m 404

(64) gehtving' Dicf) auf 340
bleibe bei) mir, liebitcr Jr. 48
[(Ihrifte, ttaf)re$ vSeelenUdit, 10]

3€fn, ival)rcö ©Otteslamm 199
plnn Das alte 3afr* ^ ()i» -78
O tvte tft Der 3B3efl fo 32^
@iel)e, mein getreuer S,ntd)t 469

(6s) Seelen.-35ra
c

utigam, 942
Sbtä Der tiefen ©ruft mein 45
O Du fuge £uft aus Der 295

372
43i

287

323

290
131
33i

402
62

*%

91

92

93

147
173

174
277

3*8
392
429
328

96
I46

352

475
332

344
940
164
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@efcet, febct aui, werfet 345
SScr ift tua^L tvtc bu, 3€fu! 401

Sjcti! bnd> berfür \c§t burcft 425
pftun erfahr

1

ich q tieft, b c i> 21]

Rgfu! nimm Den ginn, 25]

r&rone (efget l'uft, £eil 2^;;

[J.KiIaitD meiner tottVl 3°j

[Saufet, tavift Die jW*/ 99]
(r>6) @eelenft>eibe, meine 549

©Ott null'* maefteu, bajj 140

Kettu flammen! brennt 35 1

S€fttr !j€fu, Tn'uuu M 4^3

(67) @ep £06 1111D ©br' 5)4
Sich, Itcbftcr 3€ftt! fic!) auf 12

äeft, treuer (±)Ott, barra(jert. 20

3 oft, treuer ©Ort, tvte uotl;ig 22

SlUein iSOtt in Der £4ft

Sluf ftiefen Sag beDeitfen

2)a$ l'ebeu 3£fM ift *M
«Dein 33iut, £€rr! ift mein

JDer Xwr ifr mein getreuer

Hpet jVvfrr unä fegiie unb
Jbic ©lotfe fcftlfat trat ueftt 4^
£>ir Ten £öb, Jjcrrlichfett

£nt ®eift, Der alle frommen
5)u licht, Datf ohne aßecftfcl

(Ergebe bicft, meine @eeh
(Ein Äiwifi, cjrofj »on iRadJtC

£$ ift getvifHici) an Der geit,

Btcb, SSfU/ baf ,tcft DicJ>

©Ott i
r ob! ein Schritt jur

•f>alt
5

im ScDdtytmfj 3Sfum
Jf)£rr, Deine £reue ift fo

jfiSrr 3(£ fu Sftrift; Du ftjiftft.

3eft bange Docf) au Dir, mein 174
gerufalem, Du ©ötteäftabt 18$

J3br dlunteu, fd;t, tri it)t

3ftr .VunDer ©Ottec> alljmU.

Jbmm', ©rertfltcftet ! beutete
£omm', £aubeiu@atte,
©ein Äer$en$*3€fu, meine
pTujn bricht Der^ürte J>au*

Ob rdjj fcl)cu toar in @änften
O ©Orte* *?ol)iT, £€rr
O 2oD! ivo ift Dein Stachel

[per £€cr ttf mein getreuer

Verborgne ©Ottenliebe Du,

Bßadb auf, mein jper|J Die

ftBenn mau .ollbier Der gßelt

Stöir loben bieft, £(tw

29

94

59
66

44]

84

102

97
110

455
137
148
150
151

20)
2IO
220
221

260

289
-95

453

47«

579
584
410

(Seite

Qct) drier/, l)icr bin tcr), 556

3<ft tvt'II einfam mit) gem. 182

jeft tviU lieben, uuD miel) 185
eene Dich, mein ©eift, ein 346

(69) Srturapft, E£riumcb! 369
l'obnuget &0n, tveil 3Sfu^ 240
??im bat \>a* l)eil\)e ©Orte* 279
2Bie fd)6n ut unfern Meuirjö 407
98ol)l auf, juni rechten 411

(70) 3Jon ©Ott tviU ici) 376
^ld) ©Ott! in tva$ für 5

Äcft 3€fu! feftau bernieber, 9
£ui Jlufnaiicj au^ Der J>cl;e; 451
.Hemmt, AuuDer, laft m\6 465

[O Jfftnyr, voll 95lut unt) 39]

äBct fiel) im Seift befeft. 403

(71) SSBacft' auf, Du ©eitf 377
Tn\UucFier v^rauD getreues 4*
Entfernet euch, il)r matten 100

(frftauuet all* ibr #60, unt) 106

üJRein ^eüanlr! cjieb mici) 263
(72) "äöacftctaufl ruft um* 381

yuj, ihr (Jhniien! laft un^ 36

J>eiliafter3^ru,^eilicjunc)iü). 148

Jljr ©etVteleu, laft uuß 205

3iüu i>eß gecjrunDet fielet 427

C^)S3a|tn erblie!' ich Dich 383

äeft! ft>ann n>crb' ieft feftautn 26

©ute£iebe! Deufe Doch, Den!' 14s

MCirfu, meinet f>mtui greuDe, 197

(74) 5Bä3 ©Ott thut, Diiö 388

2Baö machen \>v>J) unbftntten 391

0)) äeft, faejt mir ntcftt* 17

[J)ü(fumig laft nicht 511 29]

[5(c(), tvte trar ich in meinem 40]

allein, xin^ Dcd) nicht aauj 29

3>efiefel, mein fytxyt, Deine 444
öer ^aej ift bin mit feinem 69

Öie £idbe leiDct nicht ©ef. 7 3

X)u J>(frr Des J>immeU uuD 451

£$. gteug ein ^denianu tu* 108

grag' Deinen ©Ott, l)or'tva$ 120

Jierjliebiier 2lbba! Deine 158

3et) bin \\\ allem tvcl>l ir-

3d) trau' auf ©Ort m allen 179

*3cß tviU Dich Iteben, meine iso
• vSnlVen in Nt \t%[tn Seile

müifen ujtc^erftort werben.

l\d) toill im>ii Deiner ©ntc 183

?;ccut 3£fu! t>ici: fiuD Oeiuc 265



Gelobten > Gegiftet. 509

9cad)bem bat alte %abx 275
sfticbtä l)iU't un$ bort mit 276

Söenu unfre 2Cugen fcfyon 985
Stfas gtcf»fl Du Denn, meine 388
Söae fcü tef) mid) mit 474
ßffioW Dem, Der fid> mit ao]

(76) SStfe fliegt Daf)in 407
£)a$ £eben 3€fu n>ar $ur 58
•öinDurcl), l)TnDurd), mein 459
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Söer l)ier lotll (toben ©OtteS 400

^Berufne Seelen! fcfjlafet 444

(77) 23ie fcl)cn leucf)t

[©Ott iOater, Dir fen lob 44]
AaUeliija, £ob, ^reis utib 147

föft'S, oDer ift mein (Seift 26]
S^ctii 3€fit/ fuge Seeieuf. 266

ö beil'ger ©ctit ! febr' bei? 297

O 3£f", 3£f«/ ©Ottc^ 307

(78) 2So ift Der Sdjonße, 413
&c6! mocl)t id> meinen 3€ßtm 15

2kl), t"et) getvarut, Seel', 18

Sttein 35raut'gam! füljre 248
ßöo ift mein Schein, 415

(79) $3o ift tt>of)l ein fußer 416
Äommt, ifjr ÄinDer unfrer 224

(80) SSo fofl tef) fliegen 419
2fDe, Du fuge SBelt! icf? 28

&uf meinen lieben ©Ott 39
g6 fofte tvaö es tviü, td^ 112

Jf>£rr 3<£fu, etv'ges £id)t 15s
[®te fuß ift Dein ©ebot, Du 17]

(80 SSunDerbarer £ouig! 421
©Ott ift gegenwärtig! 135
SionS Hoffnung Fommet, 428

(82) Serffief, mein ©eift! 422
auf, auf mein ©eift, uuD 3-
£)er alles füllt, t>or Dem bit 446
O flnftre Sftacfjt! tvann 293

Pfalmen *TTelöi>ien!

qf (83) ©er 8. tyfalm £obh>.

<lü), fetyone Do$5 grefer 18

Seit«

©er 2ibeuD Fommt, bie Sonne 446
©er Sag ift f)tii, mein 3<£fu ! 68
©Ott lob! es ift nunmehr 138
9ciin gute ?cacf)t, Du eitlem 279
[O 3£fu, fc&au! ein SunDer, 22]
O ttyeure Seelen! laßt eurf) 321
$?te tr»t>l;l ift mir, tvenu tef) 408

(84) ©er 24. qjfalm £obtt>.

worein' Seel' geDulDig, fanft 438
OTiein Sptti ein €ifen grob 12]

Sann euDlicf), ef)' es 3iou 472

(8>) ©er 25. <pfalm £obtt>.

34 &* 0fl"i **& gar ntc^t 182

(86) ©er 38. 9Wm £obh>.

ach, waö bin icf), mein (Errett. 24
f)UM\ ivhb Die 9?acf)t Der 168
U$t nn$ innigft fenfienb 229
COieiue ärmutl) macf)t miefr 249
Ktnn an 3<£f" i* geDenfe, 382
SBemt au meinen greunD id) 397
23o ift meine Sonne blieben, 414

(87) ©er 42. Walm £obm.

abermal ein Sag uerfloffen, 1

[Triften muffen fid) l>ter 8]
©eu, amtfreuj, id) nur erfo. 61
l&enhtbvd), ti)V SRenfc&eiif. 3?]
©er am tfreu* ift meine 64
(Es fiuD fd)on Die leßten 114
[©ute Wadtt, x\)x meine 41]
©Ott, bei ©echter, Stuf)l 133
J>olj De^ Gebens, Äoft Der 167
gort, il)r ©UeDer uuD ©eft). 119
3€f« ! Deine (KtTgtn QBunDen, 186
S^fue^^am', Du l)6cl?fter 46;
Äommt uuD laßt euc^ %£(um 226
hiebet QJater, uns erhöre! 232
^eine Sorgen, angft uuD 2^^
O mein ftarfer Q3unDeöF. 316
Schaffet, fd)affet, meine 334
Set) getreu in btinem 2eiben, 351
£rauren, 3£fu, bau' nmg. 364
Jreuer ©Ott! id) muß Dir 366
$3a£ ift Die ©cbül>r Der 473
$3o(H Dem ^enuteu, Der 413
<3iou flagt mit ängft uuD 428
S3ie ein 35wel itebUd> 475

22*
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(88) £>er 74. Vfalm i
;

obn>.

£)cr 116. tyfalm. 494
3* fcl)c biet), ©Ottedm. 177

(89) £cr 77. tyfalm £
;

obtv.

folget mir, ruft uns fcas 117
$€rr/ bein* Obren iu mir 4??
5€fii! beine i'iebeeflamme t%?

(90) £>er 140. <pfalm.

9?un trollen tvir jefct alle 286

ö 3€fu, Ätttifj l)oci) |« 909
3u beinern §el$ unD großen 490

(91) £>er jVbmale SHJeg 450
£)er fd)ma(e 3L9eg fü^rt 448

(92) gatyre fort:/. 3ton! 116
©Iflub' an ®ött:,:3ion! 128

(99) ?cf)6nfler aller Scfj. 299
[l'iebfter aller i'icbcu, meiner 33]

©icicuiflcn Sieber, weftfie im üfleiobicn iKcntflcr fo [] eingeftommevt ftnfc,

flehen tu ber kleinen j£uufe.



£tc

St l t i n c $ a r f t,

©cfh'mmt Dow unterfdjtefcKdjcn lieblichen

giepern ober £06 * ©efAngen,
tvcltf)t geboret iverbett

t)on fcen Grnöen fr er (JrDe,

ju (rhren beut ©erecfjtcn.

S>fe£ kleine Sfcatfe

tliitytt ituar liebücß, aber boefc ttod) im mcfcngen Jon,

&a3 groge i)arfen--(SpltIcr--^ecr

bett ©efatts erfoo&en ttirb.

©Ott will) fcem Samm feg We Gtyre ttnfc baä £ob in 3ctt uitb

Srcigfeit! Ämeit.

^>»»8tOc^

(fünfte &u f t a 9 e.

© e r m a tt i a, 1 8 2 9.





£>ie erjre <£aite bicfer $avfc Fit ttc^et fröhlich ttttD attmut&tg: »Ott

ber Offenbarung öOttc^ im SUifcl), tefon&ers in
ber SWenfcfytverDung Ol t> r 1 11 i.

„ i. SDlei, Of«rFer@Ott. (ii)

ytun ift btc froße 3 c it er*

wacht, allrco ber SSarer Jpöff

?. 5i?iehetm(ich tfl berSSetä*
beit 5Watf>, ber biefeä fo be*

fcfrl offen hat, geblieben bet> ber

I nung laci>r. ein 1

Stwigfrau 5Beft ©ertefct, ba« unS sunt

rem, üon Slrmuth groß bat nun &r*>fi aufgangen ifl!

baä Ätnb in ihrem geboeg.
I

8. 3Beü ©Ott felbit alt ein

2. ©ob! bcnn,bu reine J>im^Äinb erwacht, nnrb ba$ »er*

mele-Semr! btc bu beit feu* tonte nneberbracht. £{e ©Ott
fiben ®Otte£ Sehn in beuten geweihte Jungfrau bat erfüll

£eneri auegeboren, nnb fün* iet ©Otte3 äßunber^atf).

ben, n>aä falang verloren. 9. ®Ctt Sob! nur fingen

3. 2öie feufdb urib iftcftia bemt |ugleid) ein neue« Sieb

ntug nicht fei)n ein Selb, tt>o tn ©Otte« MeW). üPir jutb

biefe ©01111' gebt ein. ©enn ba nun froh m btefen £eil, weil

gebt «jf cur neue 28e(r, wo* tpit au et) baran baben £hctl.

burch bie alte gam verfallt.

a. ©ie £immete*Sb6v' finblo a.$fteUobetbett£<?rreti(42)

ftod) erfreut, fo balb bieSungH^aucbjet, ihr Fimmel! froh*

frau benebelt; bic ftch jur locfet, ihr Sitglifchen ßboren!
9J2agb felbft ©Ort anpreist, finget ben JpSrreri; ben £et*
mtumehro SSfut äRutterllanb ber SWenfcfyen 51t obren!
beigt. '<sebet becb ba, ©Ott will fo

5. £>{c 3eti> wo unfer ©lücf freunbltch unb nah juben 2Ser-

erfchetnt, iftfemmen, eb' man totsten tfdj fehreu!

e3 Dcrmetnt: ber SSater i?ef^J 2. 3aucb$ct, ibr ftimmcll

fen iß 51t @nb', ©Ott felberifrehlecfet, ihr önben ber €r*
wirb ein HeiueS Ätnb. beii! ©Ott unb ber Sünber

6. So ruhet in ber 3utny
frau'n Schoog gering unb arm,
d Söuuber grog! ber ade äBeft

ju nähren trugt', liegt beut

©efchopf nun an ber 23ruft.

bie feilen 51t #reunben nun
werben, griebe unb greub'

»oirb mxi rerfünbiget heut,

freuet eudj, Wirten nnb S&pf*
cen:



4 ?>n bem Sfnfaitfl war Wlcin ©emutb bebenfet

5. ©ehet Dic»l ÜTBunber! wie'

tief ftd) Der £öd)|te hier beu*i

ger; febet bie S-tcbel bie enb*
lieh ali Siebe ftd) geiget: ©Ctt
wirb ritt Ätub, triaet unbfye*
bet tte Sünb'; alle 3 anbetet

wiib fdiweiget.

4. ©Ctt tfl im ftfeifefie!

wer famt bieg ©ebeimnip fcer*

lieben ? Jöicr ift bie Pforte beS
Seben3 nun offen gu (eben,

©eher hinein, maebt euef) bem
Ambe gemein, bie il)r gumSBa*
ter wellt geljeu.

5. $a\t bu bemt, £od)j?er,
aud^ metner nod) wollen ge;

beuten? Sit willjl biet) felber,

beiu &ergc ber Siebe, mir
fdjenfeh: CScIft

>
itid)t mein

©tun friitigfl (leb freiten ba*
riu, unb jtcf) in Semutfy tter*

fenteu?

6. Äom'g ber (H)rett, au$
Siebe geworben gum Ambe!
ttm id) and) wieber mein Joer*

ge in Siebe üerbiube. £u foltfl

c$ feyn, ben icberwdbte allein;

ewig entfatf \&> ber Sunbe.

7. Super Immanuel ! werb'
and) geboren inwenbig.
Äomm' boeb, mein öeilanb

!

ttnb laß mid) niebt langer elöu
big; wot)ne tn mir, mad)' mieb
gang eine^ in bir, unb mich
belebe beftanbig.

8. 9Kenfehe\ifreitnb
,

/
%($)n\

bid) lieb' idv biä) will id) er;

beben; (a$ nueb bod) cütgig

naet) beinern ©efaKeu mm \t*

ben; gieb mir auch balb, 3<5-

fu! bie Äiubergeftalt; an bir

allcüte ju flebeu.

Cv, 9. tttl. S^fue ift ber-fc&. (25)

<x$u bem Anfang war ba$
sÜ}ort, wie unö ©anet 3ofyaiu

ne$ [treibet; bnrd) bieg ©ort,
bat felber ©Ctt war unb ijt

unb ewig bleibet, i\~t fonft altcö,

waä gemad)t, fd)i5n unb gut
t)crttor gebracht.

2. 3u ber Sungfrau rein

unb gart, ift ba$ Ul$ort felbj?

J-lcifd) geworben, 35fu$ fjat

geojfenbart ®Dtt im gleifd).

£er #6lle Pforten gittern:

beim bie Änecbtägcjtalt übet

gottltcbc ©ewalt.
3. StyrijH $l?i\d) ijl jptm*

melbrob, baö twm jrpimmef ift

gekommen, unb tyat iittftt

frungerSnotl) ewiglid) binweg
genommen; bod) wer ntebt

bie Simbe fyapt, foll aud) Ijter

nid)t gel)'n gu ©aft.

4. ßt)rijl:i 2fu$gdtig8*JpetKg*

feit ijl üen Swigfeit aewefen,
unb wir follen ani Der seit

ibm begegnen unb genefen.

©er fieb felbft üertangnen
fauu, jtnb't burd) Söfum
biefe 23abn.

5. 2luS ©efyorfam wollt' ba$
Samm fiel? gur @d)lad)tbanf

laften leiten, unb am Äreug
a{6 Bräutigam feiner Staut
bau Stcid} befdjeiben. 9i?er

il)m will geborfam fetjn foll jur

§od)geit geben ein.

vJteitt ©emutb bebenfet beur,

wie in ber beftimmteu 3^it

3@fu3 in bem (Stall auf <ir*

ben für mid) nmpt 1 geboren
iwerben.

I 2. 3d) gebenf ber lieben



£er bitr'rc tidti unb 9Rprri)en*$$eine

JRartt, t^ie ben eWen Jtag ge*

bracht, weil ber @latu ber

jpcrr(ui>fcircn brirfjt burdf) unf-

rc biinflc Briten.

5. Siefeä iid)t madft nnä

befauut, mie uni ©Ort fo hat)

frerroanbt, »eil fein SBort fclbfl;

gicifd^ geworben in beut är*

men ÜÄenfcben*£)rben.

4. Selhl bic (Snget freuen

ftctv fctb fjcutj frei) unb brü*

berlicb; bringen niiö mit ®w%
unb <5;gen gute SJotfdjaft

gern entgegen.

5. iöcniibaä ©ort, baä fie

gemacht unb aud) nn$ benun*

gebrarfu, femmt mit taufenb

©nabeublufen, uuS unb ftc

nun ju erquufen..

6. 38on be$ Jpimmelä bebeni

Saal 51t un$ tu bieg Xbraueit;

Xhal, nrifl ein fleineS Äinbfein

werben, mit geringen Änccbts*

geberben.

7. X^iefeS Heine Äinbeletn

bringt fiten grbße #rcube ein.

Jp&ret wie bte (Saget fingen,

bte bte frolje S3etfd)aft britt^

gen.

8. 3ngt bej £@rren Grngel

an, n>aä ber große ©Ott §&
ttjan; tl)ut bie SKeng' ber Btu

cjel^fd)aar^i es aud) ftugeub

offenbaren.

0. Vicbfte rurren! faget au,
n>a$ ber ßGfrr tudf) funb ge*

rbau, bar? ihr Sßadjtl be»)

cucnt rvrben fenuf t fe gdtt*

ltd) frohlid) werben.
10. Sieben! lagt mtdj mit

eud) gelVn, bie ©efd?idjte 51t

6efel)'n; beim in ^etbiehem,
cor oi leinen, jtnb' icb meinen
greunb, ben Steinen.

11. jpter im ©tall, bet)jSeu

unb Streb, ttubc irfj man 81

unb D. Siebfteö Atubfriir! bu
alleine bift t$, ben td) fud)'

unb meine.

12. Tiefe Ätipp1 unb 5Bin*
beiein betneö Dafepnä Jeicfyeu

fei)u; alfo ioll mein £er$ auf
Srben betneig Safegnä Seichen
werben.

13. 3Ba$ in ftebji ba« liebe

id\ wer bid) haßt ber bauet
midi; top bu bleibeft will td)

bleiben, niemanb feil mid) reu
bir treiben!

14. ©rofjeö bat ber £Grrr
getbau, ibte 93?aria {engen
rann. D moeftt' icb noch beut

auf Grrben meinet Jpetlanbä
üKutter »erben!

£>ie iw\)tt (Saite Uimct tmüitf) nnb fcolbfelig: »011 ber Oft
fenbarung @Ottc$ im Srcuj.

^ 5-. 5?t e I. Sein Clföff feil fym.

£)er bittre Äeld> unb SJtyrr*

ben * 2öeine fdnnecft einem

Thrillen gut, ber fampfet bie

anf'S SJfnt. £ie !©rob' *>er*

fnpt beö ÄrcujcS feilte, bie;

weil man ba ftnb't lauter ®Of
d\m, bie ^rieben mad^en.

2. Sin Sbrifr »ein lauger

imtr ju fagen, a'H nur tjort

einer Stimb', baß Setben ibu

berwunb^) unb I4ft ©Ott



Ter birfre Jftelcb nnb 5Jiprrben^iSeüte

anb're Aefr »ertragen, bag er.muf; aud* in be»S £obe$ 9?a*

etyen nur feiner lad'cn.

Q. Tem necb gefallt fein cu
gen feben, ber bleibe nur $u

^Niue; er bdlt ben Stampf
ntdjt Qüi : £cun bieg mug man

im ^rieben fann genefen, je

i|Vä Dergeffen.

3. £o'cb muß ber ©fanb' bie

?>rebe baften, bafj ntdtf ent;

all* ber 9Nutb, trenn er mir

gleifd) unb Blut 51t f&mpfenuuerfl bingeben, eh' mau fTcf>

hat aueb bcrgeftalteu, baf er benft in jrampf ju wagen, bat
Hcfj futbet alfcf SWaßen gan] geinb 511 fdjlagen.

fepn üerfanen. 10. SSSic biete ffnb jnS* an*

4. (Ein Stampfer, ber einmal, fcen werben, bie fratt ber ©te*
qefeßer fein Xbeil 51t bicfem'geefron', befleib'r mit Spott
Spiel, bem iß e* nie 51t mel, [unb i>obn; weil fte ben redeten

wenn er gleich in bem Äampf
Ä

»erleget; er bat ja fdwn ja-

vor fein Zcbcn ganj binge*

geben.

5. 2te!HitterFrone mug bbd}j&4tnpf nad\)ebcn, ba$ er

werben ben treuen Äimpfem 3fraeW Warn* ererb' auä feü

bort, nad! bem Serfyeifmngö* nem Stamm, muß SEBeib unb
wert, weil fie in allen ben Äinber (aßen fteben; fo fann

SJefcbwcrben, we$u fiefieb einher in bem &ampfc*Diingen

mal serfrtrieben, jinb treu ge* ©Ott felbfl bezwingen.

.ftricge«*Crben üeraebtet, unb
ihr' eigne Sacben nur tbaten

machen!
ii; ©er 3aceb will im

blieben. 12. Unb fann ten neuen

6. 8iltt, Leiter, Stngft unb tarnen tragen, Lo beiderj'.raef,

Ntf unb ©&äge unb oft, au, «*'' « ™*"£ ^eingetreten,

fatt berSBeui', icn ÄdmpfernN> ben Äarapf tbat wagen:
brnm ijl er aueb im rechten

jubereit't, unb wenn nodMtnrb Lru7 Ul *«?* U,V U

im £ene* rege ber alt' unb »efeii ai fc^tt aencicn.
: Dtiut tbut bie ©naben.

böfe ©rdu'i ber

iberwtnben.
halben, mup

7' (gm Mmtftr, ber jitr
jUflebraci)f»or©£ÄtimÄaingabn> gefd>tt>orcn, unb ficb ^ lndcll ^. (cben ta fri

ganj geben btn, baß er im -

Kampf gewinn' ben ^sieg, rvc?

bureb er aueerforen, 511 tragen

in be$ Jöimmelc^Xbrene Die

gülbne Ärone.

8. Xntm muß ben .ftam*

pfern coeb gelingen, roie e$

auch geben tbut, fallt ibnen

m&t ber
sI:iiub. 3Ber will ben

alten gfetnt) frfjnHrtght, ber

15.

onn' aufgeben nacb einer

ifcbroar$cn Kadtf/ bie er bat

mpf
ue

A>artigfcit gebrochen, uni
waxi gertkf)cn.

14. ©0 wirb bie Treu' mit

©Ott belobnet, ber nid)! im
.ftampf erweist, M$ bafj er

bat erreicht, ba£ ©Dil nun
felber bei) ibm wohnet, unb

tnadfct, tciü aueb felbft bie

Jeinbe nun werben faeuribt.

1 5 ?efr, l>ret$ unb t><mt fep



£>a£ Äreuj t(t benuod) gut,

bem gefangen, ber mir erwor*

ben bat bie güde feiner 0nab\
fo bap eä mir biöljcr gelungen

!

(ix trotte mief) nun ferner fuh-

ren, uub felbft regieren,

16. 3u geben fort auf red^

ten siSegen, bie lauter finb unb
rein, otyn' allen £rug unb
©cbeiu, bis baß tef) und) werb'

nieberlegen, uub ganjlid) tton

ber ?ajt ber @rbe entbuuben

werbe.

^ 6. SReL STOcm 9'nugbef. (46)

<4ja$ Äreuj ifl bennod? gut,

j>b eä gleid) tx>el>e tbut ; ber gute

©Dtt c6 giebet, brum muß e$

fev)it geliebet. 69, fajft guten

ÜJiittb ! n>a^ bitter ift im 0Ruit*

bc tft innerlich gefuube ; eö ijl:

fo gut, fo gut!

2. £aö otreuj ijl: benno*
i feben, ftuut'ä gleich Vernunft
' niebt feb'n. 9Haa wirb im

.tfreu.j geehret, mit ©OtteS
. (solui Verflaret; bte (fngcl

um bid) [teb'n, fie flauen bidj

mit g*eubett tu ftillem Oeijle

leiben 1 eö ifrfo fri^i^fo fdjött!

5. Da8 Äreuj maebt ©Ctt
• gemein; es treibt ben Sinn

t)tnein, ber fonft gern auefpa^
gierte, unb leidn bai £en
verführte; nun fammelt er ftcb

fein. (§r mag Kon 3Löclt nidjtö

boren; er muß tu ©SDtt fid)

fchren, unb wirb mit ©Ott
gemein.

4. äBöÄreujtffi baijl?td)t.

25u ffitn'fi bid) fclber nid>t, fo

lang bu'ä niebt probiret; bu
l)aft, wie ftd)-3 gebühret, uon
®£tt au* fein ©eftebt. Äreuj
lel)rt bid) alle äDabrbeit,

Ärcuj fubrt bid) in bie tflar*

l)eit; wo ifreuj ift ba ifi ?id)t.

5. ©adÄreuj madjt bell unb
rein, e$ fegt ben falfdieit

£>d)ein; bie tjeimelicbfteu ffle*

den im Äreuje fid) entbeef en,

gefd>iet)t ti gleid) mit $>chi.

rer ©djaurn ber @igenbeitcn
oerfdMueljt in jlreuj unb ?ei*

bcn\ e£ maebt fo rein, fo rein!

6. £a$ Äreuj mad)t bid)

gebeugt, gefdjmeibig unb er*

weicht. Ser ungebrod)ne2öil*

le wirb finblid), fanft unb \tiU

le; ber ©eitf ttor ®£tt fid;

neigt; baö £er$ will gern ger^

fließen ju aller 9D?enfd)en giu
ßen; e6 wirb fogar gebeugt.

?. 3m Äreuje mtrb man
flciu. £er eingebilb'te 0*ein
unb alleö bol)e Dunfen muß in

bem Äreuje ftnfen. Sa lernt

man ©Ott allein tterebreu nnb
erbeben, in feinem 9Rid)tä Ju
leben; man wirb fo fiein, fo

Hein!

8. Äreuj fubrt bid) aus ber
sJtotl) in'S ?eben, burd) ben
lob, famtft bu beut etg^neö

^cben bem Xob am Äreiu tt*

geben, unb ganj bid). faffett

©Ott: balb ftebtber &ci]t in

^rieben, vergnügt unb abge^

febieben ^on 3<immer, Sliigil

unb Diotb.

9. 3cb lieb' baä Hebe Ärenv
unb wollt', au$ l)eirgem ©eij
ber ganjen 5Beft Vergnügen
bafür wobl (aijen liegen; id)

fuß' eö ja bereit. Wltin Äreu*
je^gftrfl! mein ?eben fct> ihv

I*

lig bir ergeben, unb beinern

lieben Äreuj.
10. SSom Ären* m'$ T>ara^



Crr »trt e£ tbun, CSbriTccn inufTcn ficf>

bieö, vom VciDcir 511111 (beutet;

ifl 3<?fu$ öorjfaoagen. s
ii>ülil

bu ^ic ftron' erlangen, fo half
l>a$ .Streng gewif?. C 3€fu!
mit nur ieibe, bii baf) id) enb*

lidj fcfrctbe ihmu Kreuj üfo
9>arabieö.

r^7-
SNcl. <2:c> Fouet \)tc[ / ein. (17)

vtr wirb ee> tfyun, ber fromme
treue ®Ctt; er faim ja niebt

o!)tt
1

alle SDiaß tterfueben. (£r

bleibet nodj ein Watet tu bor

Stotlj; fein Segcn^DJuub wirb
feinem Äinb nicht Amben. (Fi),

bore nur, wie er fo frcunblich

fprtcbt: SSerjaae nidu!
2. JBebenfe fein, baf) bu bt*

rufen 6ift tu ©Stteg 9?eid)

buref) Xrübfal einzugehen. 3Du
glaubeft ja, bn fet;ft ein tt>al)

rer ßhrifl; fo mup man aifd)

ttou bir bie groben feben. ©0
lang esgefytnacf) beinern glcifcb

ltub 33lut, ftrfyt'ä nod) nicht

gut.

3. Sit (jafl genug t>om (Stycu

ftcnfrcuj gebort, fo baft bu
aud) genug baoon gefprodjen;
boet) fyaftet mehr, n>a$ bte @r^
fabrnng let>rt, brum fomm' ge

troft jum ffrett) berau gefro
cf)en. äöer bicfeS fapt, beut

uurb jnlel.u 51t £l)eü Äraft,
Zvoft unb jneil.

4. Qt}' Sofepfl fteigt auf ber

Grg^pter £bron, muß er guuor
ben fd)h)ar$eu Äerfer feben;
eb' Saüib fommt jn ber *er*

betßnen Äron', muß er mit
Sdnnacfy im ßlenb umber ge*

ben; £iöfia$ wirb erit itad)

ber ©terbenöuotb befreit vom
lob.

r
>. Tein 3@f«8 felbjt gebt

bir ;mn öeifpiel vor, ber muß*
te ja auf (irben Zieles leiben,

eh' er fid> bub juvjScrrlichfcit

empor, ba er min t)atunbgiebt

bitett'geu Arenben. UUertreu*

lidj f&tnpft, bringt and) ben
guten i'ehn julefct baven.

6. Srum hoffe nur auf ben,

ber Sater beißt; er ift bir gut,

aueb mitten in bem Sammer«
Sein SBr&ut'gam ficht, wenn
bid) ber Äummer beißt, unb
idwnt bincin in beute foer$en&
fammer; ba fiebt er*3 wohl,
wenn bu btftXrofteö bloß unb
j>ulfe lo3.

7. Unb al)Q brid>tbaö j>er?

ibm gegen bir; erfpriebt: 3d)
ntußmu-büber bieb erbarmen,

bu [tebfie6fönb! \)an uiemanb
außer mir, brum balt- idj btdj

in meiner Ci5ürc Firmen. Set)

cjuteä SDiuthä! bte joulfefcunb'

iji uab, beul Xteft tfl ba.

s. Sir fet) gebanft, bu au&
erwählter greunb ! baß bu bei«

2(119' fo rtajtefl auf bte Seinen

;

benn n>enn wt$ jegt ber arge

griebenfeinb fo bat gefaxt,

bag wtr verloren fdKunen, fo

fturjeft bu tl)it in ber JpÄIIe

5d-lunb jur reebren Stunb\
9. @ieb, baß audi trir, bic

bi\)o innig liebfr, bid) mögen
(letö in $itfr unb Joojfnuug
ebren! 2öei( bu ja riidu »on
L&erjen unö betrubfr, unbunfer
l?eib in Jyreube tinüft verfebren

:

\o fei) bir beult Sob, Kubin unb
Sauf gebradn auö aller üRadjt!

s:
8. Siel. SKeine vgcrgcn. (87)

briften mü|Jeo fid) l)ier fctvi^



öbriften miijTen ffcb bier fcbiefeu

6. SCreu ju femt öerfprod)

ich ytoaXß i tx ubiccbt

erfüllt; aber tu barrffr 3al>r

auf 3af)t'mü riel Vaugmutt)

unb ©ebulb, bii idj iiuirbe

mftb
1 uni matt, unb btä eig*

neu Mahlens fatt, nnb bir

mein £erje gab Darin, ju fcU
gen bir nach Deinem Sinn.

tief)

efeu in bti ßrenjeti fcbmale

23abn; hier mufj man füb [et*

benb buefen, beugenb fteigen

JÖintmef an. üiier be» c
bcjttju feyn, mache fieb Durchs
Äreuj gemein. 2Me er borten
will belohnen, tragen hier auch

Ztornenfronen.
2. jpicr mit thranen muffen

(aen, nnb Der Zrubfal I

tnel, »er Dort vor Cent Xbrene
(leben nnb bann tt>ei£ gef(eib't Diel SBerbru i cb a,an$

fepit null, aud^ mir $)er(en|t>on bir genefen, fietä ju fftlj*

fei)it gegiert, meü er jTegretcb.len ben ©emtf? ber fo frarfen

triumpbirt. Solche, Die [)ter 3@ffu&>?ieb
,
/ unb auch feinet

tnel gebeutet, werben bort mitl®cifieä .trieb, mich ju fiibr'n

@Dtt vereinet. > unbftdj frerö

5, [Hufen, <s obreren, S*uf*|tn mir {u preifen,

*en, bereit bahnen i;:iö bei;; & ^ni r
e Du, £<Srr! nnb

2Befl ju ©Ort; tbn anflehet in erfahre meinen ©tanb $u je*

allen Sorben, tretet nnö Li . ; meüt,$crj Dor Ui il

bewahre, bamir idj bcüeb- im

:. £ Siaenljett/ Du fdjantv

^ 5öefc«1 macifcDu nur fo

aller Diotb. DiiemanD bar'ö an

Strofi gefehlt, Der auf tbn fein
1

Streit. D fap £rübfafö*2Biiu
jpojfmtng g'ftellf * wer nur auf;ce mich vefter butben nur an
tin im ©tauben febaut bat bidj! Damit tdj am befen tage
»aljrlicb auf Den JeK gebaut. Ifteg^ unb Ärcne Davon trage.

4. Smmer gieng id) eigne
|

9. jpeute ifl noch 3*it 5^
äl*cge, ba iduinerf'ahreu war; jtretten, unb 51t E&mpfen rtt*

nun träu'id) ber Joirteninlege

meinet Führers gaitj unb gar.

©ein (frbarmeu leitet mid) un-

term Äreuj gan$ wuuberlicb,

ba$ id) feiner mich fann tro;

freu, wenn bie Rotfj am aller-

größten.

5. eckte ?ieb
1

ifl nicht JU

meffen, bie er mir erzeiget bat

;

meine ®eeP! rhu' nicht »er*

terlicb ; morgen tbeiltntau (Uli

bie Seilten "Denen, bie ganj

vefrigtich tit ber Streue ee ge*

wagt, altem anbern abgefagt/

wai man KMtluji stiegt gu

nennen, nn^ nni furfu tton

®£tt JU trennen.

10. ©ed)jtg 3ahv' ftnb nun
oerfloiten meiner furjeu üe*

bene;eit; »te ein ffcü xvixp

geilen, n>aä er bir rraiefenlabgefcfyoffen, fc vergebt ^ic

bat. Du bift tbm gar febr vfitelfeit, bie uno boit oft febr

»erfd)ulb't/ ibnt 51t folgen inperoetft, bav man nid)t jum
®ebnlb, nnb bunt «eb1

if)tn|3te( fo eilt, unb benrait JU
ju gefaKeu beiue ^ebeuejeit in fpat beflage^ ba$ man ibr

allen. |iuct;t abgefaget.



10 3cf) fofcjc bir bi£ (Sbriftc, wahre* Seefenlidit,

11. lUd) id) muf; mid) herj*

lid) fdi&mett, unb beflagen beu

äSerluft, baß fo manebes ftelt*

lieh Öramen oft erfüllet meine
Sörutf/ unb mein Jperje fo be;

tbort, baß tue Kefc 1 baburch
gcitert, unb baö SEBerf, baä
id) feilt' üben, iß oft unge*

tban geblieben.

.
12. Unter fielen Xrübfalc^

ftürmen, nnb ^erfudnmg raam
dun* Mft, wußte mid) ©Ott
bed> 51t fdurmeu, baf? id) fletd

erhalten warb; feine
'

Vieb
%

war wuubergre}} gegen mich

obn' Unterlaß; ebne ihn n>ar'

td) vergangen in ber 3iotl), bie

mid) umfangejt.

15. Mtltjme, meine Seele!

weife ©SDtte* l'angmutt) unb
©ebitlb, bie aufmanche ffiuiu

2. 8dj Mibe bir ein $arte$
£antm auö mir! ja fVblacbte

mid) jum reinen Opfer bir!

94 ttafdje mid) fdwecnmp,
wie reine ^ollel mad)' mid)
nur ftumm, wenn id) \va$ UU
tax feile!

3. i?a$ nimmer iridyt bem
alten Slbam 9tub', unb fufyr'

ibn frifd) 511 beinern Slltar ju

;

binb' beinern Äinb, bemjfaac,
Jufj unb ftänbe, bis allcä fid)

ganj jur SScrmdHiuig wert?.

4. So werb' id) bir al$
Üamm unb Jungfrau fet)u, nnb,
wie bu bift, aU ?amm unb
Jungfrau rein, unb bir in

£ieb bort überall nadjgebeu,
wiewebl cö aud) «od; hier fdjoit

feil gcfdiehcn.

5. 31 d) madje mid? nur reebtberweife bir erwtefen feine

jruilb. Seine Streue führe jungfräulich rein, einfältig,

tnid) in ber üiebe öeftigfid), g'recbt, inmufjeitb, ebif £e*
unb fein' Joulb nidn uon mir trug, feufcb, unbeflecfr, ge*

wente, bii an mein befiimut* berfam, treu unb fing, \u\b

teö @nbe.

^ 9. 3R e l. ©u ©eijt be$ ££rren.

X>d) feige bir bii an bein

Äreujc bin, »eil id) in buk,
mein' iitb'l verliebet bin. D
ftillee ifamm ! id) fttttj

1
bein fanf*

teo'IL'cfcn, unb tjaffi jurÄren'
bie 3ungfraufd)aft erlefen.

[aß mid) ganj nad) beiuem
Sinne fepu.

6. SBte fdwt wiu id) jur
Öccbjcit geben ein, »ettn tdt

fo tt>erb
J dou bir bereitet fepn!

O fcilleö \?amm! gieb mir bein

fanfteä Uüefen, weil idy |ür
Ären' bie Suncjfraufdjaft er-

lefen.

>&&#<

£)te britte &aite Hinget fd&on unb IteMid): tjon ber Äraft
®€)ttt$ in Dem äöeg Der Heiligung.

io.CDIcI. Scfmingbicba. C^iffare« ?(ugeftcht, ber betrübe

ilbrifte, wahre* ^ecfcnlicht,

beiner ISbriftcu Sonne, bu

ten 9Bomte! beiner Wüte Web*
lid)feit ift neu alle bergen,
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bte i)V$, bie nnö recht erfreut, TOort ! fucb'ä lue tu »ittji am
unb vertreibt bte Sorgen. anbern Ort, buftnbVr cö nicht;

2. SBecft mich öom Siuu unb roenn'ä gefchicbt and)

bcnfdUaf, ber bu biß taä ?e* bein ©efunb'neä iß e3 nicht;

ben, neue* fcebenmmirfcfyafpi unb bau bife ja, fe iiVs faum
beim haft bu gegeben biefer.Da; ftaöbii gcfuubeu, ift fcbeit

2Selt ber Seltne l'icttf, welctVo

alt'6 erfreuet, tt>irjt bu mich

ja lauen nirin, mein $til\ un*

»erneuet.

5. Ohne ?ic()t ficht man fein

Siebt, ebne ©Otteä feuchten

jTeht ber iWeufcb ja ßhriftum

nicht, ber und muß befeuchten

mit bem bellen j>immclert)au

feiner fugen Sebre; brum,
JpQrrr Sfyrtfte ! auf mich fct}au,

Miib bich jn mir febre.

4. Rente ju mir beine ®ut\
freunblirb mich anblicfe, bap
mein innerfieä öemütb in bir

fidj erquiefe, unb bie fuße £iim
nielSluft mitSegierbefcbmecfe;

fenften fei; mir mdrfä betonet,

fc ba ^reub' eroeefe.

5. £ap ja ferne i>on mir fepn

ßojfart, STugemocibe
;

^tet-

fcheehtfr unb allen ©efeein, 3<?*

fu! mir verleibe, womit jtdj

tk 2Öeft ergoßt jit ifyr'mSSelbjt*

Berberben; benu ft>aS |te fur'eibe^^ruuff.^in.fttnb trifft nur
8e(ie feb aßt, mattet eangjDer 3Tl?ciöhcit Sintr, totnn'i

Sterben.
6. 9iun

Ctdil> Sföfii meine greube, biö

ber frohe Sag anbricht, ba,

tterfcbnntnbcu.

2. 8Be* Crrbe furtf, fntbf
©rbenlaft, unb gebt auf Spreu
unb SBinb ju ©afr; mit ^Dtut)*

unb Streit, Berbtufl unb?eib,
erjagt, bewahrt, unb fpit bc*

reut; ein Jreunb in 9Mb, ein

Jrcft im ^Zob, bir g'nug ift

deiner, biv bir's roirb giner,

beut ©Ott allein :,:

5. £o61 roaobunuttiT, tt>&r'ä

nodjfotuef, bein nageub S?m\*

gern hat fein 3iel. ftäb
5 kaaä

si fei), eo heißt aufäßen':
ach hart

1

ict> jenes nod) babrt>!

unb baft bifo auch, io i)Y$

nur Wand), ©er uiebte begebe

ret, bem nrirb'sJ gewahret in

©Ott allein :,_:

4. 35iel ttnffen macht nicht

faftnoeb ftog; wer ©Ottmd't
ivciß, toeiß nimmer g'nug.

öin leerer runfufr allcftunft;

im Xeb hilft nichts, ftlä ^tc^

alPö lögt fallen, md't$ weiß in

o bleibe fletö mein jallen, afö ©Ott allein :,:

5. Wut ©Ott atlein, tmbö*
berufen ! haft bu incl iidjt

nad\ allem feibe, ich in roetßerjunb ©aben fdjori, un'rfr bu er*

Äteiber^racfyt werbe freubig tairicft nnb bcd-gefi'hmucft, mit

fpringen, unb ta$ ©Oh eö taufenb £ugcntenbc|?uft;tt?a$
rocht gemacht otyn' aufhören
jTngcu

dl
(Eigene 9Kelebie.

lur &Ctt allein ! o gülbnee

icll ci> femi? co iü nid)t tein.

SBBer'S 3^1 roill fit auen, ganj
naeft muß trauen in (S£tt
allein :,:

6. 9JMu ©Ott! n?aö tu
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sticht Luft allein, ifi aWi |u

tnel, iü air* |tt f lein. ;Kid'rö

pa£t, iudHC> nährt, md*rs fallt,

ntctjtä währt; brum halt
7

Uh
nud> btr ausleert ?u felbf)

nur freirft ten cti>\^cn OkuTc. £
fcf)6neä (finüim ! p fug ©einem*
[am mit ®Ott allein! :,:

:. SBBcji hab\ nuo fiich' id>

neben btr im Fimmel unb auf

(Erben incr y 3<ft »tU
mir; weg orcvitur ! iWcin

gleifd) uiib Jperj k>erfd)mad)te

nur! ffiit etü'grt ©ut erhalt

ben SDtatf); mein Zxo\i |iej)t

tvfre ; mem £heil ba$ ©eft« iji

©Crt allein:,:

JJtcin £erj, ein (Stfen grob

nnb alt, fo hart, fo fafr, fo

ungefralt't; ber ßmtä * £(ot
faitti imcfj fo ntdjt brauchen.
Xic £iebefo(tmem Aeuerfctjn;

bttrcfj'ö Seien fomm' idj ba
iunetn. 3d; halte fei II, uub lajj

c3 rauchen.

2. SBfäft bann ber fanfre

£tebe£tt>tnb, fo rotrb baä S?cx\

ttt?teb'cnt}änbt; td) balte (KU,

nnb faß eö glühen. Bei difene
©dwirje muß sergeh'n; ee

trirb altmählig rocieb unb
feben, fo glubenD maxCi \)tx*

axxi mag $'iehcn.

3. Ter Sterbend unb SSer*

l&ngnung^IBeg, ber ?imbefs

tft, b'rauf id> miri) leg' ; ba

fingt ber SRetfier an ju fdjla*

gen. £e£ ilRct'fterö Sinn giebt

©d?fag auf fccblag, fcaä wei*
cbe viifcn giebetua*; tö I&0I

ffd^ iveuben, frümmen, Etagen.

4. (K tritt jTd? fcod) md;t ge*

ben rcdjt, Drum ruft ber 5JHtc{^

feer einen Äncxbt, ber \o$t*

fuUägtmitbem groben Siam*
mer. Ter gute Areunb unb
Reifere * üJianu gtebt tapfre

tg'y fo gut er faiut
Sdjlag'jn! fo fomm' tcü au$

ter.

5. Xcö 3Retfter£ £anb
[erift'ä aueö uvM, baß jener

utUigt ba, top er feit, unb löte

es jur ©ejtaltung niufe; balb
legt er'o nieber ux bic ©int,
balb gebt baö ©ebuueben wie*
Der gut; tie Schlage folgen
auf bie jptfce.

euer febien tas Qi*

bn, ta baeftt
1

ifr, mm
gefd.eb'n; inbetn

Ä-eu'r nnb &lan^ enrje*

gen, ta war mein (Jifeu febmarj
unb falt, nofr gar 511 reb in

Der ©eftalt, ba fat) mein £cf*
fax ftd) betregen.

7. 2(m ^eü ^ 53rett innerer

Oiotb unb'^ein man febraubte

mid) fo faltbtuein, manflnnm*
te mid), um nid>t 51t roeid^en;

man ftrid) mit fdnirfer ^eite

fubn, ba flog fo öiel Llnnuipeö

bin; b'rauf muötc maifö tn'3

Jetne (lretd)en.

8. SWetn SKciTrcr ! bu t>cr^

(IcbflbicÄnnfl; regier' mich fo,

poltet mtdj fonil. ©erb' id)

nur cnblfd) btr anflanbta« berf)

hilft fem fein polierter ©(an?

;

Htd)t über^, nein burd^gülDet

gaitj fei> y?erj unb aWi, unb
^•cirrbeftaubig.

^-/^ 1 5. 0?i c L "jaudbict all mit. (28)

^Ibieberbringer be8 2?er(or^

neu ! bore bod), »a« öoh btr
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. t, ali bem Jpaupt ber

ebornen, mein ganj neu

tfenC armer ©eljt: or mechf
gern im SiebfcCeib fteben, unb

tno ^tirabieö eingeben ; birutti

fe grüne ani unb blub\ e bii

3Bur*el3fat! fcf>aff in ttiir ba^ (*n! ©Ctr wirb balb v£rbö*

neue Sßefen, baä mir fll $um
-

fieif erlefen. Safj bieb, neuer

©Ott*üRenfcf>! (eben, unb btö

Stire ganj vergeben.

2. ©erbe ftcf)tbar meinem

gehalten werte redjt rem $&
S ®efefe, nitb mir lauter

Keb1
erg6£*f! Zraur^vöimmel,

ffiölfcn I regnet, baj} bie (5r#

De »erb1 gefegnet ^aud^V
o ©ecfel fprtng'/ mein l'e*

rung geben.

i+.^icl. ^unrul)etalle. (50)

zwai obrifti bereit lehren,

\u\£ n\ie (ie von ibnt bereu,

JOcr^c, mein ernntnfebte* |)a* muß lauter Wahrheit fcfld

rabieö! befj teft warte mit biet J>iefi SOBört, ba< nimmer treu*

©cbmerjen, bi€ ich betnet ?ujt

genieß'. 8(d)/ trenn fennut bodj

einfl bie ©tunbe, ba bu offnen

ttct> im ©rtuibe, unb bai feilt

»erb1 tvteberbrachr, bajtt idj

war erfl gemaAt.! £omm,
faß tmcfj riuqt fanget warten,

wefentltcher (£ben6 * ©arten !

3n bidj »itt td) fewt gefiibrer,

unb in bit clariftetret

ßofTanna'
ruft

l

na, bit eble <sarens*iMum
,!

.

SBetb1
freigebig; -2?aum beä

SebenS ! bdg id) flftbtfteW herf
1

ejer, bat m\$ borlänafi bejeu*

ft&, ©Ott f cy> einriebt unb
beller 5dunu.

2. ßr ift eilt heilig Sßefen,

wie in ber ©djrift jutefen ; er

ift geredet unb treu. ßr $eigt,

uacb (einem Zriebe, bem -Vlciu

fiten ©ut' unb fciebe, unb baf*

\tt alte JOcudule^.

®p null baoen nicht tttfi

5. JpojTanna! ^offanua. fen, nxiä in ben ftmftermffeii

rnfebein tfjeureä Gngeurhum ; 23etrug unb galicfibcit Jlift't

5

aymid^ummu'bev^uen^an^ et ift DÖBOfl entfernet, fföer

ftnftre >Ü?ege lerner, macht.

Das ibn bie ÜBerbätnmnifj trifft

4. SfBifl jemanb kinc Oabeit
ttergeben^fonberueinfr $tni*Qrmit ihm @eme<nfd)aft haben,

bcr§rüd>t, bie id)fd)on lang
1
unb bodj im XMuifclu geb

1

n:

fyab* gefuebr. Stobt nur, wenn
ich &Kb werb' trüben! bann
wirb alle* fetb tuTKhanuben;
ßunaet, £eb, unb aub're

IMagcn, feiten mid> weht mehr
mehr nabelt.

4. £)a werb 1 i& mit teilten

greunben roaubelu, »p tit

Vtcbc thront ; ba bin ficber ld)

iwr geinbett, merbf ber reinen

8öfe gewohnt. S^ fo fd^ifp

ber benfe nur be>> äeiten^ bap
feine ^unfeibeiten öOt (einem
?lUv]e(tdn beüeb'u.

5. ©et (ich beS ^©rren
rühmet, unb lebt xxid^t, wie

ffcfl^ jiemer, ber ift ein \higcn*

Seift, ßo ift aitäfetneJi SBeg
fen ein tücfifcb if>erj 51t meß
fen, bai ibn nicht einen JOvSrr^

reu heif;r.

6. Die rerfuunbrebli* han*
bie neue vrrbe, baß oen litklbettt/ bie in bem 2tduc roan*



14 3cf) ftnbe ftÄtffl biefe jwet) in meinem

bell!/ wie ©Ott darinnen (et; n?a$ ©dfed in tüd) quillet,

wohnt, unb bbjti Xbnn &er*jbcm thut fie ©iberftanb. ©ic
bammelt/ bie halten ftd) ju

fammen ; il)r ©laubenoeifer
wirb belohnt.

7. (Sr will tue 93? ül)' üerfü;

$eu; fTc füllen fein genießen;

toai er bat, ift aucl) ihr. ©ie
geben fid) it)m wieber; er fdn*

bort ©eev unb ©lieber Don
SWijjetljat unb Ungebutyr.

8. ßt roafdjet fie uon @ät|^
ben, bie fie jefct noch entpftw

ben, im ©litte SOff« CSbrift.

©ein Xob unb fyeilig ?ebe» fann

ihnen alleä geben, \vaü jur (§r*

lofung notl)ig ift.

o. ©ein 23lut, baö er tter*

poffen, ift über unä gefloffeu,

unb madbt fie ueu unb rein;

auf bafl fie ©OtteS Äinber,

beö glcifefyeS Ueberwinber,

bem (Srftgeborneu ähnlich feyn.

10. aöcu sIüolluft uert) ta
flecfet, in wem ber greDel fte*

cfet, wer fdjuobeS Unrecht liebt

:

ijt ber für rein ju fraßen?
2Ba6 f)ilfet benn fein ©cfywä;

fcen, wenn er baö ©egenttyeil

fcerübt?

11. Sei) ®Dtt l)ilft ja fein

?ügen, er laßt fid) nid)t be*

trugen. SÖ3a6 twr ihm gelten

fotl, baö muß jum ißerf unb
£l)atcn burd) feinen ©ol)n ge*

tatl)en; waü lüal)rl)eit i|l, ge*

fallt il)m wofyl.

12. S?at bie eud) eingenom*
men, ift Sl)ri|tuS ju euch fom*

men, habt il)r ©eredjtigfeit,

bie er im 2Mut gefd)enfet, wo*
mit er cndi getrautet: fo wirft

fie baö, \x>a$ er gebeut
13. ©te wirb in eud} erfnU,

ift nicht ohne Gräfte, fie trei*

bet ihr (*)efd)äfte, unb wirb
an ihrer grud)t erfannt.

14. ©ein ©tut nnubt end)

)o reine, baß biep im i'icbt er*

icheine, unb il)r geheiligt fepb.
sli5er eiuö üom anbern trennet,

hat feineö nid>t, unb rennet

im ©unbenfotl) unb SDunfeU
t)eit.

15. Wein ©Ott! lag bieg

erfennen: bie ffd) t>on Sbrifto

nennen, unb bod) bie ginjtcr*

uiß met)r a(£ bie Zenite lie*

ben, unb immerhin ausüben,
waö ttjnen bringt ben £ob
gewiß.

^,1$. $Ültl. On ne vit pltis dnns.

cyS&i ftnbe ftatig biefe jwei)

in meinem SlBanbel unb@emu*
tl)e: ba$ id) ein armer ©uu*
ber fei), unb ®Dtt bie wefeut*
liebe ©üte. 3d) leb

1 »er ©Ott
jufrieben fo, unb bin bei) met*
nein Griene frol).

2. 3d) bin entblößt ttou al*

lern ©ut, son allem ?icbt, unb
Äraft, unb Sebcn ; ©Dtt aU
leö ift, unb l)at unb thut, er

fann unb will mir alles geben.

5Bennicf) mein tiefet 9£id)tS

bebend, id) mid) in ®Dtt noct)

tiefer fenf\

3. ^)fui, pfui mit aller $rom*
migfeit, wo mau fid) felbjt be*

lieht unb liebet! SDteß ift ber

Xugeub ?auterfeit, wenn man
mir ©Ott- bie @bre cjiebet. Qa$
?iichtö ijt ÜWandjein wol)l im
3Wnnb, bod) fi^t ti SDBenigen

im ©ruub.
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4. 8Ran nennt ffdj 6fterd|

arm unb fcfcnoad) ; n>er glaubt

e$ aber reiht uon ©erjen? unb
wer eä glaubt/ bem bringt ti

9>(ag'; man glaubte mit Un*
ruh

1

iinb mit ©cbmerjen. 3m
SRtcM bringt Krmitti) feine

9>ein, im OJicfjtö iß man mit

grieben Mein.

5. K>M$ Dcid)ti5 fett meine

2Sobnung fci>n. £ürrr, laß

mid) nimmer etwa! werben !

(Sei) bit mein dinbm unb j$?enb'

allem, mein illle6 broben nnb
auf Arbeit. £ag mid) üer*

frfjwütben ganj nnb gar; fei)

bu in mir nur offenbar.

6. 3d) will wohl gerne fd^o*

tte fet>n, bod) nur, bannt id^

btr gefalle ; id) flieh' fror 9Ren*

febeu feinen ©cMn* roülft bu,

lag mein uergeuen alle. 3*
fet) t)erad)ft unb bu geehrt, fo

fyab' id\ toai ich l)ab' begehrt.

7. Aiihr' mich jut boebfren

£eifigfeit, bod> laß bie ©igen*

freit riicjbt wiffen; gieb mir bee

jptmmefö Jperrlidjfeit, ich leg5

bie Ären' }tt betneu grüßen.

5Ditt greubeu feb- id) nfcfrtS in

mir, mit greuben geb' id) aU
US bir.

^ *&3)tei. 3*böb if)rt. G-6)

x3 2iebe! labe bod) ba$ fch^

nenbe Serlangen, baä ftd) be*

ftnbet nod), nach bem wai an*

gefangen, in ttttä bein' trene

&anb, gu beineä 9?amenö
JÄubm ; t}\x feimejl ja beiu

9>fanb, wir ftnb beiu ©igen*
tljum.

2. O lautre Urfpruuge*
duca' I beiu SOBaffer mup uns

laben; es bürftet jperj unb
S>eel'nid)t mehr nad) anbent
Waben Ö reiner Siebeögrunb!
bie fielen äßafier ffab uns nun
ntdjttnebr gefunb; wot)l bem,
ber trid> nur ftnb't 1

5. SEBtr mußten laug genug
6ifiernen*3Baffer trtufen, wo*
bei) beiu Ringer bod) iinö in*

nerlid) tbat winfeu, bii \xi\i

beiu Pifbeäjug gemadu t>er*

liebt unb frauf; brum i)i\n\$

mcbrS genug/ ali beincr 2ie*

be £ranf.
4. (S$ itf Utii fyerjlidj leib,

wo wir ftnb nad>gegangen, in

ber vergangnen seit, bem lee*

ren Gebein unb prangen, ber

Strome, bie unä nur^on bir,

o CUtett! gefuhrt, biä ta$ wir

faji nid)ti mehr Den betner

Äraft gefpürt.

5. Sieb laß mxi nur allein

bahnt gefübret werben, wo im
fannft alleo fei>n bei) beiner

Sdufe jperben! ©ein Stab
unb beine jpanb ftcb' unö nun
felber bei/ in uuferm }>t(ger*

franb, nad) beiner £trten*

Xreu\
6. ?aß feinen ^Riethling mef)r

in beiner Jperb
1 regieren ; nur

bir gebührt bie (£br', bieed\af*
lein recbtju fuhren. Xie a\u

bem fud)en nur bie 23oll', unb
weibett ficb, unb fehlen beü
|ner Spur gar weit unb jam*
merlicb.

7. ?amm ©Otteö! ba]l in
nidbt tid) felbjl in Zob gege«?

be«^ nad^ treuer jpirtenpfudjt;

für beiner ^sd)afe ^eben? %a,
babei) fennt man bieb, ta$ b\i

ber re*te bift, unb bleibft'ö
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^» t

Bprädf td^ : Cr 3 muß
mid) beefen Atnftermtß; foifi
bet Ueberfluf; beä i'tchre

• Sor&ir ifi9tacM rote

fetter tag gead>t't burd^ bei*

»tri V ichrcs Stacht, o mein Sr*
l6fer !

8. Tic Tiicren mein in bei*

audj ewiglich/ y?irr , Äonig,
©ort niii

^ 17. SRcL 8rt$ antuet*. (15)

,£)u forfd^fr mich!
it>te wunberCich präfjtbu mich
btiterljd) unb meine ©unten!

? ich begeh*, ich liege ober

ftch', cjcfdMebtin deiner Dtal)',jucr SWacbt auch feipn; bu biit

bavJ WitV ich innen ! mein ö)Crr allein, unb rca3

2. O £®rr mein ?icfet ! n>aö $um £cbcn mir femmt berfür,

meine %*natforidft, vt btr oer* Cent tft, wie id^ rt fr»ur",

borgen itiaff; eh
1
id) ri werfe, virr! bic .ftraft von btrba*

|ti gegeben.

9. 3* banfe btr, ber bu
warft über mir, bvin bu mich
bradu herfür ! Jfed^t rcunber*

unb hab' bebaut; vYv i&ou
benjergebrad^r, unb feebt in

fceuter
"
iVJadu, burd) beine

SBerfe.

Teilt 2(ugeftcht ifi [ieW barlid* bin ich gemacht. 22er
auf mich geridu't, unb ich be*. Deine üöerfe ach fr, ficht bei^

greife nicht, wpd ich verfteb. Jeiebeir -bracht ganj of*

fenbarl

10. HA, meütSebein fennt 1

nicht verborgen fe^ti vor btr,

mein £<£rr, nein ! ba ich au»
(£rbrn aebtlbet warb. Crä

war ©eftalt unb 2irt ?cr btr

fehen offenbar^ ivas id) feilt'

werben.
11. Tu haft midA fchon er*

famtt in beinern 2chn, unb id)

wüßt nichts baren, war un*

»eil ich fajar borbirbut offen*

bar, n>as id) jefef bin unb war,
unb wie mir's gehe.

4. ÜBo feil ich bin? ber id'

bein <stattbleiu bin. (Säfchmek
{et 2Big unb ©ittn oor bei-

nern R^te Sein öeifr, für*

wahr, macht aller Orten Mar;

was (dngfl »erborgen war
burd) beut CScrichte.

5. Kenn ich von hier,

£i*rr! in tax j>immel fuhr",
:

bereitet ; tic Sage mein tn'3

fc ifi attba bor mir bein Sto* 8ud) gefebrieben ein, wieviel
aefahte; unb wenn Die Seel' ffe foflten fflprt, $urcr bebeutet.

pcb betten in tv: £öff'> fo 12. ^Betratet) betracbf, unb

jfnb (te beut 53efebl mit bein fleißig nehm' in qdn Die üöun^
©crichte. bei beiner Wacht unb beiuer

6. 9Benn t* belenb mir JBerfe; fc finfr mein Sinn
giügeltt fliegen ferint

1
biä an in eine Ziefe hin, ba Kt oer^

Äußer)!
1 dnV wn bemJloren bin, t\f ich eö merfe!

9Be(tmeerej fc Wir1 mein n. Tu bringeft mir in Q5c*

©tanb bir benuoch wohl be^banfen iäbn herfür tuclmehr

fannr, unD Deine rechte jcanb aiä ich verfrür nn^ fann cr^

tvutce mich fuhren. Ifennenj benutbre 3aH ift gro^
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ger überall, ald td) allbier int

Xfyal vermag ju nennen!

14. 9J2el/r alö ber ©anb,
jeigt in mir beut SBertfanb,

fint) 2öerfe betner ßanb.
Slöellt' td) ffc jablen, wir' ity

rer 3^ unenbfid) überall,

tuet! mir betn l*td)teöftraf)l

ttid)tö tbttt t)erf)el)(eu.

15. 3* fd)lafe ein; o £@rr!
mit bir allein fand td) vertrau*

lid) fei)n; wenn id) erroadje

tft ncd) bei; bir bed Jperjenö

Cujlbegier; bein 9iat)'fet)n

bleibet mir bie befte ©ad)e.

16. (£$ fterbe balb bie gott^

lofe ©ewalt ber ©ünber man?
nigfalt, bag £on mir wet*

d)e Slutbürftigfeit unb Un*
barmberjigfeit, ^ammt aller

©raufamfeit auö ©atanö
Sfteidje.

17. SÖBenn man tior mir fpricfyt

Idjlerlid) tton bir, entfefc' id)

mid) bafür ; benn beute geilte

be ergeben ftd) ol)n' Urfad)'

n>tber bicb, unb ba$ fcerbrie*

ßet mich unb beute greunbe.

18. 3* fyafie bie, bie mit fo

vieler SÄüb' bein ©nabenretcb
allt)ie dngftlid) beneiben; unb

fie ftub mir entfeglid) gram üa*

für, unb föunen mid) allt)ier

faft nidjl mehr leiben.

19. ©rforfdje midi, unb pnt*

fe feibft mie id) tten jperjenttt*

iterf id) e£ tfor bir me^ne ! ©tet)',

ob idj bin auf böfem 2öeg!
Stimm hin fcon mir ien ©igen*

(tritt, unb wa3 unreine!

20. Sein JWedrt unb %id)t

verlaß' mid) nxemaii nid)t, fca*

mit bein SIitgeftcf>t mtd) etötg

leite nari) deinem ftatlj, beii

teilte bo()e ©nab' für und üer*

orbnet Ijat jur £)intuui6freubc,

^ 18. SR e L s?(£xv 3€(fe; eti*.(8o)

äi5ie fug ift bein ©ebor, bu
fuger ?tebe$*@Dtt! n)ie Heb*
(id), betneu Üöttten volltom*

mett )lt erfüllen! wie fanft

unb linb iß bocty bein ange*
legtet 3od)!

2. Sit f)a(l, lieber ßGhrr

!

ba$ abgetf)an, n>a3 fdwcr,
unb t)afl und auferleget ein*

Saft, bteftd) gern traget. Sit
fyeigeft un$ allein ber Sieb' er*

geben fet>n.

3. Su forberfl ntd)tö »ort

mir, a(3 fyeil'ge ?iebebegier.

3d) fott ben Sß'adjjten lieben,

unb mich im Seiben üben;
uubbagid)biefed fanu, junb'jl

bumid) felber an,

4. 2>u giebil mir betnen

©eifr, ber biefed in mir leift't;

bu trdgft bie fettfd)en %lam*
men in meine @eeP jufantmen:
in feibft, bu Stebc$*@DttI
l)dltft in mir bein ©ebet.

5. 3cf) banfe bir, mein 8ict?t!

bag bumid) bieg berietet: biet)

preifet mein ©emotive für fol*

ct)e Heb unb ©üte. 3cf) fufie

Keinen 3D?unb, ber ben S3efet)l

rfyat funb.

6. 3d) banfe bir, mein ©Ctt

!

für biefeä neu ©ebot; id) will

mid) aud) bemühen, fold)'e ei^

ntgju öolfjteljen; ja, td) will

red)t batton machen ^3rofef(lcn.

7. 3d) will bei) £ag unb
3Jad)t mit gleig b'rauf fepu
bebadit; id) will mein j>erj

unb geben bir unb beut 9iad)*

\\en geben, ©teb mir nur, fü*
1*



18 Cnn$ betrübt mid) febr auf örben,

ger ©Ott! roaö forbcrt bcin

töcbot.

e
19. 9ttel. Steuer SBaterb. (6o)

tn$ betrübt mieb febr auf
(Jrben, bag fo wenig feiig

»erben. 2ld>! u>a£ fofl icb

fangen an, weil fo »teleiüien*

fdjeft fterben, unb fo jammere
Itcb »erberben; »er folTö nidu
bebenfen bann?

2. Hd)'! rote mag e£ bod>

gefd)el)en, bagfo»iel$u @wn*
be geben »on all'n stauben
inögemein? 2Bemg geben ein

gum l*e6en, aber ohne 3^bl
baneben; t»a3 mag beef) bie

Urfad) fepn ?

3. @ar leiebt fann midi bieg

befcfyeiben, roeil bte 9D?enfcften,

t>otl Söenetben, [eben nidu
tt>ie

1

3 ©Ott gefallt; braueben
nur üjr' eigne Siijlen, ali wenn
fte'6 niebt bejfer raupten, bag
fcer ©eg jutn Fimmel fcbmal.

4. O t»a3 ßoffart ift ju fe*

ben! fteb', ttfe prächtig tbut

mau geben; jeber nnli ber

örogte fe^tti, Saglicb tbut bie

*])radtf yid) mebren, man nur
tradu't naety großen (Sbren;

gebt man fo jutn Jötmmel ettt?

5. 5re ffc"/ fnufen, banfettt*

ren, tanjen, fpielen, bomüu*
ren, nad) bem gletfd) ftetö fe*

ben t»obl ; fanu man fo %nm
jpimmel fommen, bann ge*

fcbäl)' ju n>eb' ben frommen;
febwerlid) btefeö glücfen feil.

6. 2Bemg adu't man jc&t

ba$ ?itgen;u>a$ gemeiner, aK
betrugen, gfeidj ato ivar'S

ein
1

frct>c Ämijl. ©er fd)on
red)tl;at, mug »erlicren, fak

fcbe©achen tbut man gieren;

jetsunb gilt nur ®elb unb
©unjt.

7. 98tc gemein ift ftftt dien,

Schwören, dauern graulich

©Ott ben £<?rren! rotmett'8

niebt bicÄinDer Hein? IDrum
fein äönnber, bag »erberben,

3ung unb 311t in vsitnbcn ftcr*

ben, fahren fo ^ur £6lt' f)tn*

ein.

8. ®eincö Kdcfyften Crbr' ab*

fcfynetben, ihn »erfolgen unb
beneiben : ift ba3 nid>t gemein

ner ?auf ? Sine ba$ aubre nur
»erflaget, tt>a$ man benfet,

»onibmfaget: tbut Mi nicfyt

ber grogte #aup?
9. ©ag1

, w>a$ tl>ut man bo*

ber a&)tci\, alö mit allen Ärftf*

i

ten tradnen nach bem eitlen
!

©ut unb ©elb? ©olb unb
Silber, groge ©cb&gen, bte

beö SÄenfcben ©eel' »erlegen,

}ixd)t unb liebt bie ganje üBtlf.

10. Söeldje frembeS ©ut bc*

fTiseu t»erben fdjmerjltd^ ta*

für fdmnlsen etoig in ber S?6U
le ©litt. *£6fdton »telebtefeä

troffen, anti »erflagt ihr bo)
J

$

©ewiffen, lajfeu fie bod) nid)t

tavon.

11. ©er traebft jtttt nad)
red)ter SCngenb? 5ötc »erfe^rt

tfr nidu biejugenb! ©0 bleibt

Einfalt unb hie Xreu 1
? Xer

©Ott fuebet 51t gefallen t»irb

»erfpott't, »crad)t't»on allen,

(Tebtman tdgfiet) ohne Sctyett.

12. O bit DJJenfcbenfinb!

btd? fchre, merf, t»ic Sfyriftnä

fclbft btcb lebre, fd)au )'cin

Zbun unb SBBege an. @r, bte

Uüabrtjcit, Söeg unb feben,



Um>arfälfd}te£ ßbrtftcntbum, IQ

nur auf ihn recfrt aduwcllftgc*

bcn, bcffer bir nicht rathcn f(*nn.

13. Stillt bu tn ben £im*
met bauen/ unb erwarten mit

SBertraueu ein' erwünfdne e>c*

ligfett; merf1 wohl, weld^c

®£>tt gefallen, fidf) ermeDrt*

genfer allen, £cmutb iji ihr

ftunbament.
14. Cbn' bic wahre 2te6'

auf Crrbcn aud) fein SRenfdj

n>irb feiig »erben; lieb' rcct)t

©Ott, Den Diachften mit. Söer
bte i'iebe redjt will üben,

fürcfyt' (ich, jemanb 51t betrüb

ben, wirb auch ©Ott erjür*

neu utrht.

15. deiner mug fein
1 ixm

Vollbringen, fenbern bof 5Bc*

gterben jwtngeu, will er in

ben £ummel ein. SBelcbe hier

ttyr'n üftutbwill'n treiben, muO
fen auä bem j&immel bleiben;

mad)' baruad) bte 3ied)nung

beut.

16. Slrmutf) gern unb willig

letben, unb Verfolgung auch

nicht metben, tft ber auiti*
wählten ©peif; loben ©Crt
an* reinem „nerjen, leiben voiU

lig alle ©djmerjen, feiig, wer
lernt btefe SBetp

.

17. ffiittjt bn nun gern fefig

werben, et), fo lebe redn auf
(S*rben, halt' birfj ju tem t (einen

£auf ; benu nach biefem furjen

ieben wirb Dir ©otr ein ewtg'e

geben, tid) in fein iRcicb neb;

tuen auf.

13. (h), wohlan! fo lag ge*

fcheben, lag ti immer mit mir
gehen, wie ©Ott will auf bie*

fer örb'. ß@xr! bu wolle |l mich

fcemt ftarfen in ©ebaufetylüort

u

unb SBerfat, ba$ ich nur mag
feiig fcpn. (30h. oiaao

20. sjRcL iUbftt 3-ü^ (4O

nttcrfalfchtcS IShriftcnthum,

afr wie bin bn bod> fo feiten

!

will betn hochgcpricf'neriKuhm

nicht mehr auf ber üxbc geb

ten? 3ft beüt'©elb fd bunfcl

werben unter unfern ßhrifren*

Orten?
2. ßbrtftcu ff 11b $war ohne

oahlauf bemSrbeufrei? ;uftn*

ben; wo ber aülbne Sonnen*
ürabl nur feittxtctyt wetg aujit*

tänben, muffen anth bie ßbri*

fteu^joerben (lett bauen befdjic*

neu werben.
5. 21 her, ach: bie Sbrtiten*

fieit fuhrer, [erber! nur ten
Dramen; ti iftfparfant auSge*
jtreut wahrer ©Otteä * ftinber

tarnen. £erer3^bl, bte öhru
ftum lieben, ifr gewig febr fletn

^blieben.

4. ?tebfter 3£in ! ber bu mid)
felber bltrdj bctnSlutcrfaufet,
unb auf bejfcn Dülmen ich, aU
ein Shrtfte, bin getaufet; lag

mtcf) beinen ©etfi regieren, feU
djen Kamen recht $u fuhren.

5. Sag mid) meiner Xaufe
2? unb erufrlich immerbar be*

trachten; lag mtd^ bod) twn
£erieriöarnnb Satan, 23elt
unb $teijd> verachten. ?ag ^jtu

gegen neti mich üben ©Ott unb
9)ienfchen recht ju lieben.

6. ?ag mich auf bem fchma*
len ffieg burch bie enge uferte
gefyen; lav; anfttineh iBortrt
v^reg einig meine Singen febeu.

@ieb ©ebulb im Ärenj unb



20 gDic bocftsergnugt bin idj, 3BcM best, ber ftcf) mit

Reiben, bapfte nie micf) üon bir

fctHHbCH.

7. Äomm 1

, ttermabfe felber

bidj, liebfter jneilanb! meiner
Seelen; gönne, baß ich füßig'
ltd) biet) xvt meiner Vuft mag
rcahlen. ©ieb, bai; feine.trub^
falSfluteu lofcfyen nnfrer Hiebt

(Glitten.

8. ?afj mich bier ttl biefer

Sßklt alö ein magrer St>riftc

leben, unb fobann, wetttf bir'ö

gefdttt, djrijlltd? meinen ©eitf:

aufgeben; aueb im Fimmel ju
ben Avommcn nnb ben wahren
(ibrifren fommen.

g. et)re, ©liicfe, jhmftunb
Xbnn laf? id) biefer äi>clt ba*
l)inten; aber nur mein (5bri*

ftentbiim werbe id) bort nneber
finba\, wo mit [rinnen (ibren*
fronen ODttnriH wahren C5t;ru

ften lohnen.

>0#«k

/Die Vierte @aite Fltnget von ber 9iac& folge gfrtt(M in
Der SIBUDcrge&urt.

.,21. Ke'I, £>®Ott bu fr. (50
<4A5ie becbi>ergnügt bin id)/

wenn micf) bie SslBelt entblößet

!

8<S beißt: geh' axxi öou bir! fo

iß jfc, bie nitcb (löget, ©ie
lommt mir l)ier sitf or, pfe ta>lr

uiicfe feftft tm 3 rieb. Ö welcher

5ötöt)j nnb 2a)~t, UiJcIr, über*

beb fr bu micf)

!

2. jpat 3§fnö feinen SKaum

;

roaö ipälji bit beffer beigen?

T)ie ÜtBelt muß felber btd? aus

SRotlj nnb gener reißen. Sie

tyilfr bir felbfl 511m %id, nnb
lebret btd>, mein Sbrri, tüai

bn ber SSelt bafär für u>fltd^

ten fcbttlbig bift.

3. SBett (Teurer wirb e$ nnn
bei> gabnfn nnb wtlben £bie^

reit, ali ber uerfebrten KMt,
fein ^eben fortjufiibren. Der
joeüanbgeht Jmrttor/bie$Beft

fchurt felber ju; fo eile beim,

mein ©eilt, jur (rinfamfeit unb

3B
22. gföel. 3Ser mir beul. (r>)

ob! bem, ber fidj mit glcip

bemühet, bap er ein Streiter

(5bri|ii fei), ber ntebt am $a\ke&
feile jiebet, üon £>orimuitb,

Jteib nnb ißollnji frei), ber

fter* t>ic arge äßeft befdmpft,
nnb feinen eignen äöilleu

bä tnpft!

2. 2>er hetpt allein mir ßbru
fri ©trriterj wer ihm in allem

folget nad>; wem er feil fepn
2Beg, Ptrt)t nnb Leiter, ber

rragr and) billig feine Schnacb.
Tem, ber ben Delberg ntebt

beftetgt, wirb £abor£ ©lanj
audi tticfyt qejeijjt.

3. ^aobilfrev baß @(}riilud

bier empfangen, nnb unferö

§Ieifd)'d thcillafrig warb,
wenn toit ntcftt audf baju ge*

langen, bap 0>Crt f;cb tiuutf
offenbart? Unb feil er in tid)

febren ein, fomupt bn erft :lU\v

ria }L
y

y>n.
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4. Ußad bilft'ö, bag CSbriftue.

un$ geboren, unb nnä bie <ft inb*

fcfyaft wieberbringt, uumui, ba

t)iep 3£ed)t fd^on laugft Derlei

reu, man luerju nicht burch

SBnpe bringt, ald Äinb im @etft

pcb neu gebiert/ unb [ietä ein

gottlich Veten führt?

5. ÜBa* l)ilft bem SKcnfdicii

ßtjrifti v'ebre, wer ber Vernunft
ein Sclaoc bleibt/ nach eigner

äikiöbeit, löat)n unb (*l)re fein

feben, Zhun unb SGBanbel

treibt? Sin (ihrtft, ber bteSScr*

[augnung ehrt, folgt bem nur,

U>a3 fein 36fu8 (efyrt.

6. Sffiaä hilft und ßhrifti

Xbuu unb ?c6cn, todi Ztatiittb,

fieb1 unb ?yreunblid)feit, wenn
wir bem Stolj unb £ap ereje*

ben, unb ("chanben feine heilig-

feit? *i8aö Ijiift'ä nuruhSSer*
bienft allein, unb nid)t im ©lau*
ben ßbritli fei)tt?

7. 23ae hilft unö C&rtfrt

Slngit unb Uribett, wenn man
Jiid)t will in'tJ Selben geb'n?

Kur nach ber -])ein fTnb fuß bie

^vreuben, unb nad) ber^dunacb
(lebt sP lirpur fdjöu. Sßer hier

nidn feinen Hbam franft, wirb
ßhrifri Äron 1

aud) nicht ge*

fäjeftt

8. SBaS hilft unö ßbrifti

£ob unb Sterben, wenn wir

ltrt$ feibft nicht fterben ab? Du
liebjt bein £eben jura SBerbec*

ben, fabvft bu bie ?iw nidrt in

fein ®rab. @ö bleibt bir Sljiru

fri £ob ein ©üb, wenn bu ber

üöcif ntdbt frerben wilit.

o. ui?a£ hilft fein *ö)cn unb
r mit ber

v

Ü'elr

im £ 1 : 2Bfltö hilft

y?(5rr,,n(rrr unb tVietitcr fd^ret*

en, wer nid>tau6oatane^an^
ben geht? üBie beuft boch ber,

er fei) ucrfubnt, wer nod) ber

äBelt unb ©fctbefl bient?

10. 5Ba$ hilft bir (Shrtfti

Sluferftehen, bleibft bunod) in

bem Süubentob? 2Ba$ hilft

bir fein gen jpimmel gehen,

flebfl bu noch "an ber (irben

Äolt) ? SBaä hilft bir fein £ri*

itmph unb ©teg, fuhvft bu mit

bir nicht felber .krieg?

n. 2Bol)fan, fo lebe, ttyu*

unb leibe, rvic 3Sfuä bir ein

isorbilb war; fiich', bau bich

feine Unfcbulb fleibe, io bleib)!

bu in ber Streiter ©d)äar.
SEtr 3vi'fum liebr, trachtet nur
allein ein Uöeltbeftreiter jtetS

51t fcpn.

dl
23. fflteL ö&ufüge£uft.(*s)

JCun erfahr' ich auch, frei) ber

tebe Gravid), bie ich, 3<Sfn!
511 bir finbe, b'af ue alles über*

wiube. Xcnn ble wahre Zhat
fctjrt pttdj biefen Dftttl).

2. Sormalö quälte midj gar
51t jainmcrlid) Crigcn wollen,

Neunen, i'aufen, babei) #urd)t
unb G$$mef$ mit Jöaufen mid)

ju ^3eben rrat, unb gerobtet

hat.

3. Dtun ich in mir baff beute

Siebegeilalt/ bie in mir wirb
aitägeboreri; ifl fie mir 511m

^ieg erforen, bag fcaö Siebet
Äinb ich iuwenbig ftnb

5
.

4. &£tt U't felbä in mir
meine Siebebegier. 3Ber fann
fld) ®Z:t pibcr$e£cjt, cl'ue

tobtlidjeo Scrler
fc
}cu"? ^üeber



22 O 3Crfu, frtau ! ein ©iinber,

JpolP, nod) Xob bringt nüd)

mehr in Jietb.

5. Siebe, bie ©Ott fennt, nnb
nad) ihm nnt brennt, (äßttfricb

nidjt üon ihm jertl)eilct, tafl

btc fcird)t nud> übereilet.

Stein ! id) bin in bir, 3Qffn ! bn

in mir.

6. S?at vereinte Äraft iticbt

ftetö©ieg &erfd)aft?3Birb ein

S3räut'gam triefet (eingeben für

bie Srattt auö Cfifer geben,

wenn ber IMebc £3aub )u\xtt bie

tapfre £anb?
7. 33ringt nun g(eifd>eötrieb

folebe jtarfc Sieb': o rvai mag
btc Siebe zwingen, t>ie ben
©eijl in ©Ott ran« bringen

!

Sllleö weid)t unb fallt twr bem
Siebeöbelb.

8. Unb ob ihn wotyl lang,

wenn bem Jperjen bang, Xob
unb jpölle unterbrücfen, ba$
tein fceben $u erblitfen; liegt

im £obeöfd)lunb bod) ein Se;

beuögrunb.
g.Ußenn nad) langem ©treit

ift ber ©ieg bereift, wirb jld?

3@fuö etnbergeben, alö b'eä

neuen SÄerifcben Seben, ben
beö SSatero SWatb fo uerflaret

^at.

10. £iefe Heb' nimmt ju tu

gar jlilter 3iub'; nabrt bic

©eel' mit l)oben Gräften, ali

ber reinen ÜWenfcbtyett ©afteu.

35iefeö Sebenebrob leibet feinen

Xob.
n. aBcmtmut3@fuS@6rifi

fo gewurjelt iff; n>irb ber 33a*

tcr tfyn ferfldren, unb ber

©of)it wirb il)n verehren in

ber ©eele ©runb burd) ben

Siebeöbunb.

12. ©a bee Siatcre ©tarf
mit bem Siebeswerf feineö

©cht'e in unö jtdj einet, nnb
inj ©eift alö einö enYbeinet:

Dann tfr lauter ©ieg nad) soll*

brad>tein Äneg.
13. 2>ie gefammteÄraft auö

ber ©ottbeit fdiafft, ba$ ber

ÜÄenfrf) wirb überwogen Durd)
bie Sieb', unb bingqogeu 511

Der Mutant brauch, burd> ten
Siebesbaurt\

14. aßer und bem entgefy'n,

unb ©Dtt wiberileb'n, waö in

®£tte$ yjiadn gefebiebet, Uiu
r>erweölid)feit anjieher? bliebe
nur bet) Jett, n>aö bie "Siebe

fd^eut.

15. ©0 wirb fie er|T: red)t al*

lern ü)iorb*@ef*(ed>t firi> alö

©ift, ja fclbft ber Rollen alö
t^ie 3>efKlen; barftellen. ©rtt
fet; i>ant, unb ftdrf für bieg

Siebeöwerf!

.24. ®l ei. 3>er2ag ift f)tn.(83)O 3öfu, febau! ein ©unber,
ganj belaben, ffrfj bengeu will

vor Deinem Zhvon ber ©nabelt.

S3erftog
5 mixh itiebr, Du riefe Sie*

be bu! 2ld) bringe mein gefror*

teö £erj in Muh'

!

2. ©DtteeSamm, SflSfa;

mein örlöfer! bie günb1
ift

groß, boeb Deine önabe gro*

ßer. UBaöfoll ifr bir, bu SKew
fcbenfyüter! tbun? @e ift gc*

fcbeb'n; id) fei)' unb fuhl^eö
nun.

3. 3d) fühl' eö nun, mein
v̂ crj ift ganj bebrücfet, unb auö
ber 9totb bir biefe ©Fufjer
febirfet. 2)u haft mid^ felbft jer^

fnirfebet m\i> t)erwunb't ; mad)'
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mich auch fclbfl, o ©eelenarjt!

gefunb.

4. 3* n>ilt mich gern in

Staub unb 3lfcbc fdntticgcn,

nur laß ntieb nidjt tu meinen
©ünben liegen. Umfaffc mich,

bu 9Weer ber greunblidtfett!

(*iu armer äöurm um frepe

©nabc fdn-ept.

5. Sld) fd\nt miefj an ! ld) lieg'

u betnen gupen; beut tbettreä

tut befprenge mein ©eunffen;
bein ©nabenwert mein Jöerje

ftillc mir, unb nnrfebringrei)-

muthigfeit ju bir.

6. 5Jitmm enblich bin bie £a*

ften, bie mich britefen, crlefe

mtd) x)on ©atanö 9Kacht unb
©triefen. 2lcb tobte ganj ber

©ünben ?uft in mir! beut ?ie*

bc$blicf jieb' <oer$ unb ©tun
ju bir.

7. Sieb halte mich ! fonil toerb'

td) immer fallen; laß mich boeb

bir gefällig fet)tt in allem. 9ie*

giere tu im Joerjen nur allein;

lag ewiglich" ba feine ©mtb'
hinein.

8. 3d) bin fe febtoach, ich bin

fo ganj elenbtg; erneure mich,

intreb beinen @ei)l: inwenbig,

baß icb hinfort, in unserrücfter

£rcu an bir nur fleb', unb bir

gefyerfamfei).

aj. 501 el. @cf)6nfter aller. (95)

Qic 23raut.

Viebfter alfer hieben, metner
©cele üKubm ! bem i& mtcb Der*

fchrteben ali fein (Sigeutbum.

3dj bin tränt oor ?iefee, unb
bie ftarfen "triebe jagen mieb
au£ mir 51t bir, e ©arottSMmn'Jj

2. 3* febV baß auf (Jrben

nichts beftdnbtg tft, brum roifl

id^ entwerten ^iefem (rrbeiu

SKifr Saß bie ©innen fd>wci*

gen, bie <Tcb abwärts neigen;
nimm mich auS mir felb|l t)tn,

wo bu alleö bift.

3. 3@fu$. aWeine Hebe
Zaubc, auserwablte Sraut!
eltg i)'t ber ©laubc, ber elm'

sehen traut ; nimm nur beiu

Serlangen Ut&ebitlb gefangen,
unb fet> ganj gewiß, bap mein
2lug' auf bid) fd\iut.

4. Sluf ber (rrbe febweben
fehatet feinem nid^t; aberir*
bifch leben, bridu tie Stcbcö*

pfliebt. ©laube tu nur t>etfc,

ta§ es fei) baö Sefte, xoai t)on

meiner jpanb bir je unb je ge*

febiebt.

5. 25te Sraitt. Sfmen,
JOßrrr! ich glaube, baß beut
theureS *Pfanb bir webl nie*

manb raube auü ber treuen
JOanb; aber ttnterbcffen wirb
mein jperj gefrefien unter t>ie^

lern Seib, burd) beiner Siebe
sBranb.

6. 3« fit«. SBiajl bu mit
regieren, unb ebn' Reiben fci>n ?

föfl bie Äron1 biet jteren, ebne
aile^ein ? Stcbtfe ! ba6 i]i eben
red)t ba€ SbriftemSeben, roenn
ber Äreujeäborn tief facht in'S

£erj hinein.

?. 35icSBraut. Sßränrgam
meiner Seelen ! bort tfi nichts

ali ^reub', hier muß icb mich
quälen in ber ßritelfeit; feil ic^

mid) nidbt febnen, bert ,51t fteb'n

bei) betten, bie nun nimmer*
mehr berühret Dual unb i'etb?

8. 3örfnö. gliegenbe ®e^
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bauten rufen beuten ©fnn an*
ben fiduTii ©d^ranfen berSer*
laugnuug hin. Du [ollft mei-

net märten tu beut Ärenje^
garten; g'nug, bag td) Dod)

ftetö in, mit iinD bei; bir bin.

9. ^a$ t\d) nicht verwirren
bie 39egierlid)fett: bu fannft

niemals irren in WclafjYnhcir.

3d) will beine ssadjeu ohne bid^

wohl mad)cn ; ruhe bu in mit'/

unb harre meiner &tit.

10. Die Staat, jpeilanb,

greunb unb föhnig ! td) erfenu'

auf'S Jicu', baß tdj &iel ju roc^

mg alter beincr £rett\ 3$ will

beute kehren mit öieborfam el)*

reit; benn bu weißt altem, wa$
mir baöjöefte fep.

11. ©oll td) langer leben,

lebe bu in mir; bir bleib' t&
ergeben, fowoljt bort aii I)ier.

©oit td) aber fterben unb ben

Jpimmel erben; et), fo faljr' td)

ljui mit freubiger Regier.

12. D wie miß id) broben,

im ©eraphinen thron, bid) fe

froblid) loben, bu l&Dttef
©ol)u! roenu ich werbe boren

bei; ten (ingel Choren, tu ber

froljen ^ut)', bm cw^en 3*fr

beiton.

15. 3a, auch fuer fdwn (fuge,

was nur 5<£fuui nennt, JjbaUe?

luja bringe, wer ben £etlai;b

fennt; [aßt uttö hier im hieben

unb im Hoheit üben, bio ber

mube (Seift ftd) »en ber Slfdje

trennt.

k^w3.^ 3R?(r ® u un6egretil.(ii)

üvie freuet fich mein &ci\t

unbvöcr^ tnbem verliebten gfa
bcsfctjmerj, ber burcij ber Uüei*;

heit v2tral)l berührt, bie mtd}
51t jid) in'ä @ine fuhrt.

2. 3$ai \foo3 ift mir gefallen,

worein id) fo ucrliebet bin.

OJteiu SHebjieÖ hier auf biefer

®elt ift, ba§ td) 511 ber£d)aar
gejahlt,

5. Sie t)ter bem reinen tfamnt

uadjgefy'n, wie c£ (Ich wenben
tl)itt unb brel^n. (SJebt'ö fduMt
burch enge, rauhe SBeg', fo

werben jie bod) niemals trag*.

4. gührt e6 fie biö au'ä Äreuj
hinan, fie folgen mit auf biefer

SBafyn
;
gel)t'6 auch burd^ö ftn*

ftre £obeött)al, fie folgen il)tn

nad) überall

5. #übvt ei fie an ber A>6lle

Ort, unb ju be$ ftnilernXobeö

*pfort': (0 bleibt bie Siebe tt)r

(gewicht, ba$ fie nidn geljen

tjinter jid).

6. äöte ftcfjer fann tef) geljen

hin in bem fo fefyr üerliebteit

Sinn! süknn mir
1

» an Diatfy

imb JpiHf] gebricht, bie 2Bei$*

heit i)t mein Unterrid)t.

?. Der hat baä bejte £beil

erwählt, ber fieb ber reinen

&eb' vermählt; nnb wo bte

üteb' felbft ratheu fann, ba ift

mau auf ber redten ©afym
i3. Drum fud)' td) and) fein

anber ©ut, afö Wajfü bie Sieb
1

beilegen rhur. 3Ö3er il)r nach*

geht ut ©au'r unb ©äß, ber

gehet ein in'ö >parabico.

9. Drum bleibt ber Schluß
mir &efte jteb'n, baß td) will ib*

rem Üöinf nad^gch'n; weil fie

mid) hatfo u>ohl bebad)t, unb
jur Jungfrauen 3^bl gebracht,

10. bie nimmer auö bem
Stempel ge^n, unb (letd ba6

werthe



ilaerfcbarfne ©Ctteelieb', SSftt! nimm ben Sinn, Ö
bertf>e Samm erholen, boä fiel £*,**.» e l. (Seelen^rfan j. (6*)

:rfaufet aitä bct SBBelt, 51t ge* ^fffu! nimm ben Sinn, nimm
)cn ein in'* &intmeWje(b _ mein Hfftä bin in ben filmen

11. £a bann ber retnfle

pungfraifn Sehn wirb fetbet

fa>n ihr Xbal unb Sehn. ©0
fbtb ftc bann 51t (?hren bracht,

»eil ftc bieettle$Belt*erad)t't.

27. •#. SJiadjc &kb, mein. (49)

ilnerfchaffne ®£ttc$ * ?tcb%

ißräutigam ber Seelen! lag rt

mir an beinern .Trieb in mir^roper, bafj man bieb nicht

RtemaW feMen. 3tchc mich/mchr noeft beffer lieben fennt'

l'iebeswillen, ba b(e £>egcu£*

ftreme qnitlen, in beul blutenb

A>erj, unter allem Schmeiß.

2. (rang treuer Jreunb, ber

eä.rebltcb meint, un&erftnber*

liehe Webe, ooll geheimer @hta*

bentriebe,fuhr' im&er}cn$bau$
beine Rührung anc>!

,

5. Kiemanb liebet biet) alfo

febiglicb, ba$ nicht beine Stehe

raäd)tiglid), "wie micbmjt bein

SBifte, in bie wahre ©tute!
2. Stiebt nur, W($ nect) ficht*

bar ijt, woirft bu ani mir bvuu
gen, fenbern was bn felbft nicht

bi|£ in unftdubareu fingen,

laiK mir, außer bir, mcbtefepn
überblieben,neben bir 51t Heben.

3. Vcmx mein &ci]i feit mit*

lenleä unb einfältig werben,

frei) oen ©org', r>en fid) felbjt

bieg, fehwebenb ob ber (rrbcu

6 ber Jö6b', baß vergeh', »aö
itid?t3Öfu$ tyetpet, wefentlicb

il)it greifet.

4. <seltg i|l ein reiueS £erj,

baö von allen fingen biefer

SBelt ftcb überwartä fann gum
fochten fcbwtngcn, in t>i?

Sonn', feiner ißonn', ali ein

Ubier fcftaucnb, bort bie 3Bo^
mtng banenb.

5. Siebte ii^ fchener amn*
feb'n, ali ber ©ofyn ber Siebe.

D ba§ man, ju ihm 31t geb'n,

feinen ©eift erhübe ! fein @e-
ficht feilt' nne 2id)b unb baö
ew'ge Zebra wunberbarltd) ge*

btn.

QU Keine Spätre.

unb feilt
1

, wenn man immer
wellt'.

4. Säfte mict) bed) 51t jn ber

flohen 9tub', ba Vxz Seinen
ewig häufen ebne äBettgetSf

unb ©raufen; in ber ©naben*
jeit mache mtd> bereit.

5. 3@ftt! rufe muh, fe ereiP

ich bieb; meiner eeele £Crrr

unb Äonig, war' e3 bir mdjt
noch jn wenig, wenn icfj bir

auä Striefc ?etb unb CctP ser*

fcbricb'
>

?

6. Site naher her, mache
leicht, n\v5 febwer; unb weil

beine wahren Sruber bejjm

sBerluft ber Seibc^glteber freb

unb fröhlich fci>n, warum wellt'

tdM'chvep'n?

7. Xbnc meinem Sauf eine

Zbüvc auf; mache mein ©e^
mürbe wellig, beinern .oer;en

wohlgefällig ; Ia§ mich fleißig

feh'u, xv>a$ an mir gefchoh'it.

8. träufle ©nab 1

unb 'S.xb"

ani ber .öeh' herab. Öeine
Siebe Ift uiieublicb, nnt ich rj.ar

bod) uuerfennttid), bie mid^ befc

nc Heb' erft Ul'Ä Äreuje rrieb.

2
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g. iUfo fahre fort, ^iebM unb
fcfcone bort; mad>e und) red)t

intjerthciltdj unb an \f c t b unb
©celc heilig, unb erfenue mid)
jei>r unb enngltd,\

Svroite fePger ?uft, Jocif^ge^

treuer 33ruft ! ridne meine v^ee*

lenfrafte in bie geiftlicben ©e*
fdnafte; fd)affe guten 9Jhttb,

tapfre jnelbengdtt.

°. 3* bin faß unb arm;
aber bubitf n>arm. SctcbW fann
rein unb Iicf>te flammen, ohne
fcon btr fycrjujtammen, fd)6n^
frer SörÄutigam, ad), bu reine

$tamm'

!

3. Scfynobe Gntelfeit! bebe
bid) bei Seit. 3d) nur ftttbf mein
SJergnügen an beö Lammes
S5nt|lju Hegen; ohne ihn bin
ich allju jammerlid).

4. 9ieid)er iß fein 9J?ann,

fefbft t>om &6cbjten an; ebfer

fetneSÄaiferä 5Kame, löblicher

fein üüctbeS *©ame. 3f@ftt, hc4-

ber 9J?amt! nimm mein jperje

au.

CvJo. Sföel. Sffiie fd)6nleucf>t.(77)

nSft'ö, ober ifi mein Qkiit ent*

lüdt? mein 2iuge fyat jefct tt>a3

erbiirft, id) fet>
N beu Fimmel

offen ; td) febe ®Ottcö ÄomgS*
thron, jur Dtectjteit 3@fum,
©Sjtteö Sofyn, auf ben wir
alle t) offen, Singet, Hinget,

fpicftatif febarfen DatubS $itr*

feu, jaudjjt wn jperjen: 3<5*

füä fliflet allen Schmerlen.
2. 3dj fei)', er mari^et atteä

neu, bie SBrattt fatyrt jtt ihm
frifcb unb frei) tu reiner, febe*

ner Sctbc ; tie Äleiber finb

mit ©olbburdjftid^ber ©rauf*
cjam bat fte feibft gefdwiücft
mit tbeurem £alö*©efdwieifce.
9Reijter, ©elfter, ßberubiuen,
Serapljinen nninfehen ©lurfe;

3@fu$ giebt ihr üiebeeblicfc.

3. Der Sßraut ijt md)tf ali

?iljt bewußt, ©Ott (lct)t an tb*

rer Sd>önt)eit ?ufi:, fte flldnäet

wie bie Senne; man fubrtfie
in ben SSrautpallaft, ins Areu*
benhauö, jur fiotjeti 9ia|t, ju

ü)re$£6mgS3Bonne. Äfageu,
^agen, Sonnenhtße, Donner*
btiüe finb aerfebwunben ; ©Dt*
teä ?amm fyat übernntnben.

4. @£)tt bat fie auö beut

Strom erfrifebt, ber Singen

Zoranen abgetiufcht, ®Dtt
fommt, bei; iljr ju wohnen ; er

will il)v ©Ctt, fie fein So«
fepn, felbjl be*) xl>r geben anö
unb ein; wie reidUtrf) famt
©Dtt lohnen! brauet, fd^auet

®Dtte$ ©üte, ©€tte6 £uttc
bei) benÄtnbern, ©Dttwofynt
bei) befebrten Sunbern.

5. 9ßie beilig i]t bie neue
Stabt, bie &Ztt unVi Vamm
jurii £empel bat, }iun ©runbe
bie jwelf SBoten! ©ar nid)t3

©emeineö gel)t f)inein; tper

grduelt mug verbannet fet)n,

fein Xt)etf ifl bev> ben lobten.

3tetne, feine ebcljlctne ffnb ge*

meine, ihr ßü^l flinimcx^t txue

ein heiler Safptö fdummert.
6.' Die Stabt barf feiner

Pointe nidn, nietet unferf!

OJionbeö blaffet fr'tfjt, baö

Vammiil ihre Sonne; tbrleud)^

tet ®Dttci fyexxtiajUit, bie

Öeiben manbefn weit unb breit

bet) tiefet 2id)teö il'onue. 3b-
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rc Zhüre, ihre Pforte btefer

Orte ftefyet offen, ir>cil ein ew';

iger Zag ,51t [>offen.

7. Son ©Otte3@tul)fe quillt

ein Alup, ber mitten auf ber

©äffe mit)} bai $ofj bei ?e*

ben* maffern! Sic >vrud)t, bie

ber 53aunt $a>6lffaduragt, unb
jcbeö ©lAttdjen, baä er hegt,

foll bie ©efuubbcit befiern.

©'ringeÄuecbtc, Ferren, gür*

große 3«W/ ja taufenb, tar*

fenb, taufenbmal.
4. C> fd)6ne(5taM Den (rbef*

jleifi, bie beine Ü}?aucru jieren!

wie giebjl bit einen betten

Sitctn, bcrrlid> rbuft bid> auf-

fuhren! mit großem 2d)inucf

unb mit Saphir femmfl bu
\u\n prdduiglid) berfür.

5. ?DJan jutbet ba fetu'tt

Tempel mehr üott sJJ?enfd)eit

fielt, Äaifer bürden nad) ber Jpanb gebeutet, benn unferm
Duette; ftefliept recfyt fn;ftal*'©Dtt bleibt ganj bie Crbr', ba$
lentyelle. |?amm wirb nur gefcfyaitet, por

8. SGBie berrlicb tjl bie neue

SBeft, bie Q$Dtt ben frommen
Dorbel>aft ! fein sJD?enfd) faun

fie erwerben. D 3Crfn, £)Crrr

ber Joerrltcbfeit! bu tyaft bie

I
©tabt and) mir bereit, t)ilf mir

fte aud) ererben. SBBeife, preife

;

tl)re Ärafte, ihr ©efcbdfte mir

(Jlenbcn, laß mtd) auf ben %\v
bftcf enben.

CV
51. Wttl 5??trnad)i>rtc5t.(48

N

bem ftd) beugen alle Äuie', eö

fep im Jöimmel ober t)ie.

6. 33ie <otabt bebarf ber <2on*

ne nid)t, be£ sJJJonbe$ Sdnun
begleichen; ©Dttfelber briu*

neu tjl ihr Hebt, ba mu§ bte

Sonne nmebett. 2)a$ ?amm
tfl felber bie Katern; e3 leud)tet

'

in ber 9iat)' unb gern*.

7. Sie Reiben, btejntrd)

SMaub 7 unb'Xreu' jur oeiig*

feit gekommen, bie wanbelu in

ibrem Etd)te frei), fte ftnb bort

aufgenommen; ber Äett'gc

öcrrltdjfeit unb sD?ad)t wirb
noch auf ®rb' in fte gebracht.

8. Sie Pforten ftno nid)t ju*

gemadrt, fte ftnb nicht jitge*

ld)fo])en; fte fteben offen i£ag

unb 9iad)t fur'ö SammeS
53unb'6geuoffcn. Sie ihm ge*

folget früt) unb Jpat, bie gefy'n

in fotd>e fd)6ne ^tabt.

9. 3a aller Reiben £errltcf^

feit tbur man attba Einbringen

;

man l)ort Pon nid>to al3 lauter

5reub' unb jpalkluja fingen iu

olcber freien offnen <ctait,

^erufalcm, bu ©DtteSjtabt,

wiefd)6n btjt bu gebauet! öon
©bclftcin i\t bein £iexxatl), mit

©Dtteä 3Bort gemauert; auf
jwolf ©rünbe tit fte gebellt, ja

unferm ©Ztt fte wot)l gefddt.

2. Sie 9lamen ber Slpoftel

3abl futb auf ben ©runb ge*

fd)rieben; fte flet>*n itnfö ianx*

nte alljumal^ treu fte il)m treu

geblieben. s^ie ftnb bie 3^rbe
biefer ©tobt, weil fte baö ?amnt
erwählet hat.

5. Sie otabt bie tfl ganj un^

beflecf r, ihr' ?dnge unb bie ©refe

te; fte liegt gar febön im Stereo

@cf, bie dläiy unb aud> bte bte ©Dtt'jum Sob erwählet

22eite. Saö 3Kap i|l gar ein' bat.
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10. &i barf ba gar nidjtö

gcl)Mt hinein, bai ©rauci tbur

unb Vngeu ; foaä fiel) ntacftt mit

bcr Welt gemeiti/ thut ftd) nur

felbji betrügen; unb bte im
S3itd) beä l'amme$ jteb'n, btc

bürfen frei) jur ©tabt ein-

geD'n.

11. £<Jrr 3@fu ßfirift, o

©Dttcö l'arnnt! bu &flfl nnö
auch erfaufet, für uu£ gefiorb'n

am Äreujcäftamm, mit beinern

23lut getaufet; ad) mad)' uns
wüvtug imD bereit ju folcfyer

großen fterrlicbfett!

12. 8a0 ja bod) tein^ Don
ttnö jnrücf, bie votr ttod) wall'n

auf tärrben; mad)' bu unö alt'

bajn gefdjicft gn Steinen, bte

ba werben an biefer ©tabt inr

Bierbc fe^u, unb bürfen getjen

auö unb ein.

Ätnbeg*5Bttte.

^ *»: ntf L 9W& ©Ott mib££rr.

^>iet>% 3£fu! mid) fo innig*

Itcf>, wie bn bift aufgeflogen,

unb wie mid) oft fyatunoertyofft

bein' 2iebe auögefogen.

2. 3ieb', 3£fu! mid) ganj
brunfth]lid> mit fdwellem 3ug
$U laufen ju ber ©emetu ber

Äfnbet Hein, ju beinern reinen

kaufen.
"

3. 3tel)', 3@fn! mid) fo fft*

ßia(id) mit ©eilen betner Siebe,

bie bafj in bid) jcrfchmoljen idj

;

o wer in bir nur bliebe!

4. 3iet)'/ 3@fn! mid) and)
fanfttg(id) mit beinern fanften
©aufen twn mir felbji ab, ba#

mit td) bab' $rieb' Dor bem
^tnnen*33raufcn.

5. 3tef)', 3@fn! mid) and)
feligtid) mit beinern ©eifteS*

3iel)en. Qein 2ltl)em3g'rud)

ber (et) mein 3ug, erweef' eilt

feurig'6 @füt)en.

6.3iet)V3öfu!mid),bi3ba§
in bid), in meine SeeP, gejo*

gen. 3tefy? mid) bir nad>, mein
feljnenb 2fd) ijl: war' id) mir
entflogen!

7. ö liebeö Samm! o 35räu*

tigam ! ad) jiel)' unb tf)ti' mich

trauten, unb bid) in mid), unb
mid) in bid), mitßcib nnb ©eel*

acrfenfenl

£>fe gunfte@aite m\\§a doö be
Die man 6e t> S

~. ?3. SÄel. grmmit

<3eftef)l bu beine 2öege bem
S)6d)\ten nur allein, unb rid)te

bettte totege nad) feinem ÜSil*

len ein ; fo fann ei bir nicht

fd)aben, wer greunb fei) ober

fteinb ;
genug, wenn @£)tc in

(Snaben eö treulid) mit bir

meint.

2. Jpalt' bu 3^it beüteö ?c*

beuö nur bein ©ewiffen rein,

r <5anftmnt\) unb £>emut&,
[)tifto lernet.

ert etid;, il)r. (i?)

©Ott wirb bich nid)tt)ergeben$

um vOütfe lajjcit fcbrep'n : bie

Jlugel feiner ©ütc ftnb alljeit

auSgebreit't, er bedt in feiner

£ litte bid) in ber bofeu 3ett.

3. yjcii^t bu gleid) etxvai

leiben, nur fdjweig', unb nutr*

re nid)t. Stuf Iranern feigen

ftrenben, auf ^injterniß folgt

l'id)t. £att' bid) nur ju ben-



Hoffnung lagt nid)t O mein armeS $erjc 2g

Kremmen, ittib fct> nur hoff*

(nung^eil; ©Ott mctg, wenn
er feil femmen nnb wie er IjcU

fen feil.

4. 2ag nur ben SSatcr tt>al*

ten, bei) ihm ifl ;)i\ith unb £hat

;

er tritt fcüriGcrt fiten halten,

toai er rerfprecben bat. ©Ott
ift ein SRann k>oit (rbren, ba*

für i)~t er befannt; er bat ein

Ohr jum A?6rcn, jum Reifen
eine ßanb.

5. Sie gctnbe, bie btrf) qnh*

len, bie nüfcen bir jugleid)

;

ihr Nabeln unb ihr Sdiinalen,

bae> macht b:d) SDtgenbreicK

SfcaS Äräutlein X)emutl) (lebet

im ©arten bet ©ebulb. 2öo
SKenfchengmiji »ergebet/ ba

toachfet ©Otteö £ulb.
6. sprich nicht im 3<>ru ttnb

©rimme: baS fagt fein braver

SRänn; begleichen DfabalS*

! grimme ridjft laufer gelter

an. Sprich lieber ganj befdjei*

ben : mein #reunb, eö ifc mir
leib ! 2Ufo laßt fiel) »ermetben

muntrer 3anf unb ©teit
7. ©Ott lebet unb regieret,

©OttfduiBet unb erlöst; ©Ott
unterweist unb führet, ©Ott
richtet auf unb trefl't; ©Ott
freut mit feiner ©uabe, bie

aber alles gebt, unb liebt im
berb ften ©rabe b?n, ber in

£enuttl) fleht.

8. £te£emutf) ligt er tttffen

fein 9?ed)t unb fein ©ertebt,

er lagt üom JOimmel fdnegen
in ihre Seel' fein ?id>t; er ruft,

er locft, er Jtetyet, er bruef t, er

berjt, er fußt: ba febmeeft ber

tWenfcl) unb ftebet, wie ©Ott
fe frettublid) tft.

9. Sie remutb ifc .jufrieben,

wenn fie 'oic Ui? c l r oerachft;

jie fiutet nicht biuieten, tau,

toai ftc glücfliri macht. Sie
rubt in ihrem ©Otto, alöbcncn
^igentbum, unb machet au3
bem Spotte ber SBelt fid; einen

Diubm.

10. öutftebt bep bir bie $ra*

ge, wie uiel bu fanuft unb
weigt, fe bore tüai id^ fage, ta*

mit bu fid>er feöfl: bann biil

bu ©Ott 511 ?ebe ein rechter

greger §t)ri(t, menn bu md)
Deiner ^)robe ber 2lllerfleinfte

bift.

~ 34. ®l c l. 2Ber nur ben I. (7$

)

"Hoffnung lagt nid>t $u

edumben werben, bie auf ben

•Darren i\i gegrünb't, ber m\^
errettet tten ber Srben unb von
©efaugenfebaft ber ©unb';
febenft ®(aubenSfraft,bes ©ei*

[te$ Xrieb |u ungefärbter SSru*

berlieb 1
.

2. Sfu ftcf) 5U fyabeu ntebt ®e*
fallen, ju lieben nur, waS gort*

lief) ift, an fetneu SDJenfdw
finbern allen, bebutfam femt

ebn> aüc ttft, im jpCmcu im*

tertban unb freier fpricfyt:

ich mache alles neu!

3. (EfurirVi jum guten @nte
bringen, er lel)rt uu£ treulich

auf il)it feb'n ; fo wirb uno feine

Siebe bringen, anbaltenb im
©ecetnnb^lch'n. £er@!aube
fagr, bie Hoffnung bringt ©e*
bulb, bi$ "atteS wel)l gelingt.

3?. Sföel. BÄorgen^Clani Der &

O mein armeö ^erje glaub
1

,

©Ott wirb alleö berf) gut ma-
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eben! i\if; bieh bruefeu in ben

(Staub, fiel)', wie nichtig beiue

Sachen ; tomme nur auf tiefet

S3al)n Jöimmel an!

2! Wicht am Anfang !)Sncjt

bie Äron*, unb ja and) rttefet tu

ber Witte; nein, bat Silbe

bringt ben \?obn, in ber gnabi*

gen Jvurbitte unferä j>eüaubtv

ber unö liebt, ©egen gtebt.

3. ©runbe bictj auf biefe6

Xt)ei(, ba$ bir ewig nid)t ent*

gebet; ja ju biefem 2lr$t boeb

eil', ber ju ttnferttt JpeÜ erl)6*

bet; ber bie Firmen iiidjt »er*

fiept, fte erlogt!

^36. COtel. ©celen^rnut. (65)

^eilanb meiner ©ecl'! fd)afp,

bag ich erwähl' bich, bein Äreuj
in biefem i'eben, mich bir c\a\\$

barin ergebe; fchajf, bag xtyi

enräbt'/ .neitanb meiner @eeP!

2. Denn baburef) werb' id)

recht geführt jum S?tci>t ; benn

tefn ?,an;e* heiligt Sehen

aieng bureb Diel Äreuj, Zv&b:

falöwege; baburd) femm' auch

irf) ju bem wahren 2td)t.

3. S5eut mir beiue Jpanb, id)

bin nicf)t im (Staub, btr, 3@*
fit ! recht ju folgen, obuebeine

@etfleö;©afbe: barum beut

bie ftanb bem, ber utebt im
<&tant>.

4. O §<Sxx 3<?fuGl)rijt ! wie

tft boeb bein ?td)t mir in tiefen

bunfeln 3Htett weit entfernt

unb nid)t jur (Seiten! fchenf

mir bedi bein Vid)t, JnCrrr

3Ö*fu Cfhrift!

5- 3ch werb' febr umftellt

seit bem ©eifl ber SBelt, ber

ftdj als ein Vicbte^öngel weif;

febr liftig 511 Betitelten; rette

midv bein Äinb, dou bem bof'n
WejTub\

6. 3<5ftt! fiebe b'retn, bag
bein ©etft allein nun regier'

mein gau,$e£Vebcn,gcrn mit bir

in Job ju geben, weil bie 3ett

i>ergel)t unb nidjti brin befteht.

7. 3@ftt! bu, bat SüBorfe,

bleibeft fort unb fort; burd)

btcb ift alleS gefd>a(fen, waä
AMmmct unb Cfrb' utnfaffett:

altes wirb ttergety'n, bu bleibet

oefte fieh'n.

8. 8ct}! gieb mir ©enab',
ba§ id) beinen ^)fab mit 2}er*

(augnung meiner gebe, nnb
allem ui bir beftel)e; fdjettP

mir bie ©enab;, bap eö mir
geratb\

9. 31* ! i* fdmme mieb, wenn
id) benV an bid) f wie bu haffc

für mtd) gerungen, nnb äBclt,

Teufel, &eb bejwungcn; id)

muß fcfyamen mid), wenn id;

benf* an bich.

10. UL-eit icf) oft fo falt, at<?

ein SBilb im sIöafb laufe tu

bem äöeltgetümmel , hab'

mein'n ÜBanbel nt*t im Joint*

mel; baS macht mir bann bang,

fo oft id) beuf b'rau.

11. 3 Cr fit! id) bitV brum,
fomme wieberum, jeig

1

im ©ei;l

mir beute äSunben, ba id^ itf*

mau »neif bviu funben ; fomnV
bod) wieberum, 3^fu! id; bitf

b'rum.

12. 31*! mad)' mid) in diV
burd) beiifn Vicbeepfeif wieber
recht wunb in bem ^erjeit# auf
baß id> vedu fftbl

1
bie &d)mtx*

jen, bie bein ^iebeepfeil mir
gemaebt in JKP.



Xu armer T*i(gcr wanbclfr hier

13. O £@rr 3@fw CSbvtft !|ba!D jerbrocfyen werte alle

faft Feiti SSunber ift?$, bag fo

»ielc Seelen n>anfen, unb fem?

wen in tue ©ebanfety wie bu

felber frridjft: mein JpSrr
femmt nodj nicht.

14. Denn bu fd>wctgeft ftill,

atani ?ijt, burd> bein red r

©eridrt.

iö. SCftil rufe bodj anä beni

fremben 3od). ;i>iele See*
len, bte bifr ehren, #Srr ! bu
wollcft (le bef ehren, baß fie

eö geh' roie e$ will, bag man fontmen nod) au$ bem fremben

in bein Eigenwillen alles fanupod),
17. jp(5rr ! e$ liegt auf btr,

rette bciuc vrhr\ £iebfter Ä&
nig SSfu ßbrifte! ti bat ja

bem SBInt aetofietj ad\ brum
rett' bein' Qrljr ! £(£rr! eö liegt

auf bir. c3oe. 9taato

©.

im Jleifd) oollbringcu, weil

bu febweigeft (litt, geht eö wie

ti will.

15. ©Ott! gieb bein ©erid)t

beinern Sehn, ber ijl aud) ein

Äonig auf ber Srbe, auf bag

Sie geerbte (Balte Hinget nteörtg, Doc^ freunblicfj: »on ber
öcDulD.

(er Streit femmt enblidi au$
bem Sinn bem, ber im © au*

ben l)ter gefriegt unb alle

feine $einb' beftegt. ©ebulb!

5. 3war geht'ö im Streit

gar wunberbar auf btefem $&
benSfteg, man fielet oftmals
fein' ©efafyr, ijl fie bed) na&fl
am ©eg: baä forbert f::::

Ul'acbfamteit, nritSeten, jDt.u*

gen tu bem Streit, ©ebulb 1

6. tführft bu ben Streit gleich

unber'ä gfctfd), unb mein ft,

u armer Pilger wanbelft

bier in biefemjammerthal, unb
fehneil: tief) nod) für unb für

nadi jenem ^reubenfaal; wie
mancher ftctub begegnet bir,

bag bu nod) weineft alfo hier,

©ebulb

!

2. ©eh 1 nur getroft im ©lau*
ben fort, unb fct> nur unser*
jagt, unb half bieb an baS üe*

benSwort, ob bu febou wirft

geplagt; ba$ führt bid) fTct? er

burd) bie Sßeft, wenn e$ febon
niebt bem gleifd) gefatft. ©e*
bulb!

3. Unb ob bu auf bemfebma*
,

len SDBcg allbter SBerfpothutg weiche ja nietet »on ber State'.
leib'jt, geh' bu gerab' ben red}* ©ebulb !

bu bdtt'ft befielt, el) bu'e öcr*

ftcb'ft, bidVö meberreigt, ant'»

Rene bid)
1

S befriegt; baru.it

fo wache, fiel)
1 unb bet\ unb

ten eteg, ben breiten UÖeg nur
meto', ob man biet) febon fo

fd)eel anffebt unb oftmals noch
mugt )e\)\x betrübt, ©ebulb!

4. ©ewig, glaub' mir, ti
femmt bie 3eit, bag ailei geht
bal)tn, ja aller Äampf unb aU

7. ?Jtjl bu in beinern ©lau*
benfd)wacb,unb oftmale trau*

renetfeU, fct> bu barum beef)

nicht t>er;agt, bein ©Ott Ter

hilft bir wehl; wenn alle #ftlf
tarieren fdmnt, bein ©Crt eS
treulich mit btr meint, ©ebnlt !
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& Teilt ©Ott fuhrt btdj

jwar wimbcrbar in blefet 3Bfc
|tene#, bamit er rnadKt offen*

bat/ wa£ in bem jnerjen fc*),

bannt bu (erneft recht uerjlcb'n,

wie man auf ©Dtt allein mup
fehlt, ©cbulb!

9. Unb ob e$ fdjetnet 11 od) fo

hart für betneu alten Sinn,
fei)

1

bu auf beuten ßetfanb bort,

baä bringet bir ©etDtttn, ber

and) ben 5BBc() be$ Ärcuje^
ßieng,unbwitltg an bem jpoljc

bieug. ©cbulb!
10. ©ebulb war ßfyritfi ?ie*

berep fein
1 ganjc i'ebenäjett,

bie er bewicö in aller Xmf,
unb auch im ©egenftrett; er

war gebulbig ali ein SJamm,

unb warb erwürgt am Ärcu*
gcSftamm. ©cbulb!

11. 3« tiefen opiegel fd)au

tn ein, unb fefye beitt
1 ©eftalt,

benf, wie bunod) fo ftetn rauft

feyu, Vergiß eö nicht fo balb;

bein'm ^eilaub follft bu ätyu

lieb feyn, britm leibe willig alle

«Pein, ©ebulb!
i2.2lnber©efta(t, ba feljft

eö btr, bu meine arme©eeP!
brum girreft bu noch alfo l)ier

in btefer ?etbe£l)6bt'; bu fte

bejt oftmals fclbji bid) an, unb

fitnb'jt bid)aufbcr£rauerbaf)U.

©ebulb!
13. Unb wenn bu ganj *>er*

laffen fd)einft, unb ff c l>
?t bein

bunfleö jperj, ja öfters auch
• barüber tt>eüi|T: in großer Slngff:

unb Scbincrj; bu fanufl boch

«fd)t bein Reifer fe*)tt, ergieh

bi& willig nur barein. ©cbulb!

14. Ch)/ liebe Seele! faß' nur
SKittl), es gebt jimi £ube ju,

bein' ftreujesfaft wirb bir ju
gut,bii fommeft balbjur5Wub';
ba$ Seiben btefer furzen 3^^
ift ja nid)t wertl) ber jperrlidj*

feit ©Cbltlb ! {%. Sßecfer.)

98. SRel. 9?un rul)et alle 59. (50)

yJtctn Jpen ! gtcb bid) jufrte*

ben, unb bleibe ganj gefduefcen

Don Sorge, furcht unb ©ram.
Die 9tott), tie bid) jeüt brittf et,

hat ®£tt bir sugefebiefet; fet)

(litt unb fyalt' bid) wie ein

?amm.
2. 9Kit Sorgen unb mit 3^

gen unb unmutsvollen ,ftla*

gen t)aufrt bu nur bettle ^eitt.

Durch ©tittefe^n unb £ offen

wirb,wa6 bid) je(5t betrotfen,er^

tragltd), fanft unb lieblid) fepn.

3. Äann'S bod) nid)t ewig
wahren, oft l)at @£)tt unfre
oabren, el)' man'ö meint, ab*

gcwifd)t. äöenn'6 bei) nn$
i)eißt : wie fange wirb mir fo

angfl unb bange! fotyat er 2eib

unb ©eePerfrifcfyt.

4. ©Dtt pflegt eö fo ju ma*
d)eu ; uart) deinen fcfyafft er 2cu

d)en,nad)9tegenSonnenfcbein.

9tad) raupen siöintertagen muß
und ber?enj behagen; er fuljvt

in £6ir unb £immcl mx.

5. Snbeß i\t abgemeffeu bie

?ajt, bie im« foll preffen, auf
bap wir werben f lein. 30L*a$

aber iiirfjt ju tragen, barf ftd)

nicht an untf wagen, unb f ollfö

and) nur ein Duintlein fetjn.

6. ©enti e3 jutb StebeSfcbfA*

ge, wenn td) ci recht erwvige,

womit er unä belegt; utd N

t

Sd>wcrter, fonberu Dfutbcu
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fuib'S, bannt ©Ctt jum ®u*
tax auf unS, bie ©einen, l)ier

jufcblägt.

7. (Jhc will nni babureft jtc^

l)cn 51t .fttitbern, bte bei fliehen

tai, toüi ihm mißbehagt; ben

alten 3Renfd)en fchwdeheu, ben

ßrigetniullen brechen, bte 2uji

ertobten, bie nnö plagt.

8. @r will und babnref) lely

reu, wie wir ihn feilen el)ren

mit ©lauben itnb ©ebulb, nnb

feilt' er intä in 5R6tt)cn au*
laffen ja gar tobten, itnö fcecf)

getreften feiner £utlb.

q. &ettfi roaä will unä auefr

fchetben tton ©Ctt nnb feinen

Sfreuten, baju er uns erfefy'n?

vRan lebe ober fterbe, fo bleu

bet tmt baö @rbe bee jpunmele
ewigltd> boch fte()'n.

10. 3fi Sbrt)lu6 unfer icbcn f

fo muß unä, feinen Sieben, ber

£ob fet)it ein ®e»inn; er mag
wohl biefe £>6bfe jerbreetjen

bod) bie ©eeU fliegt auf jum
23au beö Fimmels i)m.

11. £rüm gteb bid) ganj jtt

frieben, mein £er$, unb bleib

gefrf)teben twn "Sorge, gurcfyt

unb ©ram. SStettettftt wirb
©Ott halb feuben, bie bid^ auf
ihren Rauben Eintragen ju bem
SBrauttgam.

ff 39- 9R e l. 3€fü, hilf fiegen. (97:

aLbrijten erwarten in allerlei)

galten 3£fum mit feiner alt;

madnigen £anb; mitten in

©türmen unb tobenben 5öeffcn

finb fte gebauet auf fclftchteS

feanb; 2Üenn fte befummerte
9tad)te beberfeu, fann bed) ihr

©rauen fte wenig erfdjrcrf en.'

2. Sauctjen bte getnbe jur

Mechreu unb hinten, hauet unb

frtflfet baä bünfenbc 8d>wcrt:

[äffen bod) ührtfeen bie £>&up*
ter uidtf fuifen, benen ffri> 3<e*

fnä im £er$en tterflärt. 3B4*
then bie Jetnbe mit Schnauben
unb leben, lernen fie ©£ttc3
©crccbtigfcit loben.

3. ©eben bte gelber ben Sa*
men nicht wieber, bringen bie

©arten unb Sluen nidjtä ein;

fcblagcn bie Schlehen bie

fruchte banieber, brennen bie

23crge ioon bürgern Schein:
fantt bech ihr £erje ben ?vrie*

ben erhalten, weil ti ben Sd)6*
pfer in allem laßt watten.

4. Siele t>cr$ebren in augjt*

lid)en Sergen Ärafte, fflefunb*

l)cit unb Äurje ber 3^it, ba bed)

im Dtatfye bc3£ecbileu uerber*

gen, wann unb wo jebem fein

ignbe bereift. Sinb e$ nicfytaU

leo unuetbige Schmcrjen, bte

ihr eud) mad)?t, tl)6rtd)te

£>erjen?
^
5. Steffel unb Sorge &er#

jlellen bie frommen, ©lanben
unb Reffen bringt Crbre be^

®Dtt. Seele l&erlangftbugur
9?uhe 51t femmen, t)offe, bem
hoKifcbengeinbejumSpott.Db
aud) bie gottlicbe^ülfe werben
gen, traue t)cm S^od)\mx unb
meibe bie Sorgen.

6. ©uteSttub alle erwuufdje*

ten ©aben werben bir, bis man
bid) leget tn'3 ©rab, folgen,

ja wirft felbjlben Jipimmel noef)

haben; et), warum "fagjl bu ben

Sorgen nicht ab"? Uöerbe bed?

in bir recht ruhig unb fülle;

bkö Ul beo SBatete, ber broben
i% ffittte.
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7. Tsvcnc bicf^p wenn tu, ftatt

freitnblicber ©liefen, mand)Ct#

lex) Jammer, ilnfecfctung unb
Wert) bulbeft, unb nrifjty umc>

©Ott n>ttt etqutcfeit/ nmjfe mir

3öfu bard) Reiben unb £ob.
SGBilljt bu mit leben, fo mußt
bu mit fterben; anberö fann
feiner beti jnimmel ererben.

8. SolltcjeUiSonne, lUTflarete

greube, l)tmmlifebe©uter, \uu

benf lidKS Jocil werben bir ein*

fobalb ein jtiub ®- treö ben
Sdwuplaij betritt. Die gottlu

cf)en Choren fiub weifer gebo*

reit, a\6 alle bie Reifen, bie

unter ben (Sternen mitiVJiübe

unb Arbeit ibr SSifien erlernen.

3. Z)aä jTcbct unb boret ber

clenbe jpaufe ber klugen, bie

Sbriftuö ju Darren gemacht,
unb ftebet nicht (tili im »ergebe

lieben Vanfc, bemüht fidi hinge*

gen bc\> :£ag unb bei) 9&ad)t;

ftenö auf ewiger SBffbe unter Dom Jlbeub jum borgen Per*

ben Engeln unb 3Äenfd>cn ju

Streif, wenn CSbrijtuö pr&d)ttg

am ©nbe wirb fommen, unb ju

ffcf> fammeln bie jperbe ber

grommen.
9. ©eine altmadm'ge Starte

beweifet in ben Dbn'madjttgen
mÄd)tige Äraft; bann wirb aU
leine fein 'Jiamegepreifet, wenn
er ben S^nbcn föreubtgteit

fdjajft. Eemuadj, ^Qinl gteb,

ba§ id) bir traue, wenn tel) bie

£ülfe niebt fidjtbarlid) fdjane.

ÄfcSte btil bu fo wuuberbar,
groper Kegente ! ber pimmtl
unb @rbe unb atteö bewegt.
Sieb, wenn bod> bie 9Kenfd)t)ctt

beut Uikfen erfenute ! fo würbe
bem Sorgen ba$ Joanba>erf ge*

lecjt. 35er Grtgenftnu mußte,

mehrt jTcb fein Sorgen, unb
enblid) befommt er von geftent

unb l)cutc baö ißarten ber fünf*
ttgen Dinge $ur $eute.

4. X)ießl)«flen finb friflfe unb
fafien ben macbeu, ber ibuen,

a(ö SBater, mir fechte befiehlt;

bie anbereu feben^, unb fprin*

gen por Sachen/ ba\l ®Ott mit

beuSeinen fo wunberlid) fpielt.

Derfelbe erfcbeinet,wenn^ nie*

maub Permeinet, unb bebt fiefj

in feinen getroffenen Scfyran*

fen weit über ber SWenfdjeu
SBermtuft unb ©ebanfen.

5. groblorfet, ü)r$inber ber

ewigen Siebe! ibr werbet ixmx

UBnnber unb 3*«ftett JKftfctJ
ber Sater entbrennet twr berj*

liebem triebe, fobalb itjt bte

SDSangen mit SChrancn bene$&
@r bort ja im j>immel ber Grrfcc

wie anbere l'ufce, beut Sater imj©etummef, bafur fkb bie bimm*
Jpimmcf, bem Schöpfer ber (Jr

ben geopfert unb alfo gebaubi*

get werten.
2. Die Älugbeit Slbitopbelo

mußte Dernarren, fobalb (Te mit

JJatnb, bem (9£)ttetf* Warnt,
»tritt; bie 3Bet$I)ett ber 9Ren«

fdien muß gleichfalls erftarreu,

lifet) gcjTuueteu ©eelen bie frolje

^ehaufiuig ber Muhe erwählen.

6. So hat fuf) bep öbrtfteit

ein jeglicher morgen auf feine

©cburfniß1 alletne gefdmft.

IBie foinmt eö nun, baß mau
bie leibigen Sorgen bei) .Hin*

bern ber 9Renfd}en gar Ijauftg



Genfer bod>, ihr ÜWenfd)enfinber! DO

erblicfr? Wieweit jte (ich fel6er

Mb gdfbene -Äalber $u ihren

ohnmächtigen ©orreni erwähn

Ieit
; io froher cö ihnen tt>ol)I an

ftd) ju quälen.

fo iß aller Unrub9

auf ewigge*
wehret, nub wir (tjtb Jltr ewu
gen ©Hilf gebracht/ darinnen
Die deinen Verborgene fcfeei*

neu, aK heitre, Die ceben unb

©

ffieü aber bie Siebe un$J@etfter verlieren, unb bau
herrlich gelehrer, ba\) feine nod) ben (i'rbcnfreio helfen rc*

©ärmfyerjigfett alleä gemacht;! gieren.

/Die Siebente (Satte Ringet am iSerntebrigilen« Doch crnfUich,

mit» u c r f ü n D i t] e t allen 9Rettf<ben 23ugc in Betracp
tunfl Der Sterbt ic^Feit.

41. Ol e I. Sterbe munter. (8r)
f enfet bod), ihr 9Renfd)en$

Fitiber! an ben legten £obe&
t«g^ bettfet bod^ ihr freien
Suitber! an ben (esren ©lo^
cfeufchlag. £eute finb nur frifdj

unb ftarF, morgen füllen wir
ben Sarg, unb baö Jinfeh'n,

baö toit haben, wirb jugfetet)

mit ttttä begraben.

2. £och, wir fchwa*en ÜRen*
fdnni feheu nur, toai in bieSIu*

gen fallr ; mai nadj bickm feil

gefcheheii; bleibt an feinen Ort
gefteffr. Stn ber (?rbe flehen wir,

feiber! über btc ©;bübr, aber
nad) beut anbern geben will ber

©etji |Td) uieht erheben.

5. SBo ihr eud) nicht fefber

haner, ach ! io fegt bie Jborhetr
ab ; tt>aä ihr thut unb tont ihr

tenfosfe feb'n jle an aU ölu*
men topfe.

5. Bot ber Sunbe feil man
gittern, weil fte ®Otteä ionx
entjinb't, aber nid>t »er l'ei*

chen^irrern, n>eld)e ailte So*
reu ftnb. Einmal muffen wir
baran, lieber halb baju gethan

;

heute laf;t tmi lernen nerbeu,

baß wir morgen niduv erberben.
6. sll?ae hilft bod) ein langes

^eben, ohne SBufJ
1 unb ©efie*

rung ? SBBer nicht will na& Zu*
geub ftrebeit, ad) ber frerbe Iicp

ber jung ! ilnfre^oghetnummt
nicht ai\ fonbern mehrt ftet) bijj

in'e ©rab; wirb man frevvoit

©änben nimmer, wirb man
alle .läge fd'limmer.

7. Daß bod» nur einXagbeä
tfebcnS mochte frci> von ssnn*

laufet, fo gebenfrau euer@rab.lben fe9n!3>od) mein Jöünfrfjen

(rwig©inef unbllngehuf hviugijür vergehend, uurer nn^ ift

au einem üugeubiuf. Kiemaub niemanb rein. SBeidjt' unb
fann nrii Burgen aeben, baß Sbenbmabl geuung, boefi wo
wir borgen no* erleben. [bleibt bie ^efferung? ©cfcerj

4. Uugewiiienhafte feutejhabt ihr mit ©Ott, getrieben,

gittern vor ber £obee^ein, girre unb fe^b unverauberr blieben,

(ibrificn sollen heute lieber] 8, tJarigeä Seben, große 2iuu
aufgriffet fe^nj Denn fte WM]7en,be, giTf:eSunbe,fcbwerer lob;
baß ber £ob ift ein HuSgangueritet baä an einem&inbe, beul

aller :\\nb, unb gemalte £o&*Ufl Sterben feine Ounh. Selig,
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wer bei) guter %tit fidj auf fei*

neu £ob* bereift, unb fo oft

tue ©leefe fd>laget, feine* 8c*

benä 3^ cl erroiejet!

9. cfinc jebc Sranfenßubc
fanu tntä eine schule fcpu;'

fahrt ein anbrer in bic ©rube,;
wabvlid} bu mufft auch hinein!

CS t c b ft bu auf, fo fprid) im

©Ott: heute femmt mcllcidtt

ber Job. 8cg|l bu bich, fo fuhr'

int SDiunbe: "heute femmt toitU

leietn bie Stunbe.
10. ©runblich fprtcl) : 3"

beute j>anbe, £(rrr! befebf

ich meinen @ei|l, ta\; bid) nicht

ein frfuieUc* (Silbe uitocrlwjfr

Ben hinnen reißt, ©eltg, wer
fein 5}au$ beftetlt,©£tt femmt
oft iiuangemelb't, uub be*

9)ienfchen ©of)H erfel? einet ju

bcr3^t, ^ a ntan
,

$im*bt meinet.

11. ©da ©ewiffeu fdjläft im
Sehen, boch im Xebe toadjt ti

auf; ba ftefyt mau wt äugen
fcfyweben feinen ganzen 8ebeu&
lauf. 2llte feine Äoftbarfeit ga«

be man jur felbeu 3cit, wenn
man nur gejYbeb'ne Sadjeu mu
gefd^chen fonntc madjen.

12. Stamm brauche betne

©üben bergeftalt tnbieferSeit/

wie bu wuufchil: getban $u ha*

ben, wenn ftd) 8eib unb ©ecle
fcbctb't. Sterben tft fein Siiiu

berfpiel; wer im jplrrren fter

bei) aull, ber muß ernftltcb bar*

nach ftreben, wie man feil im
jplrrren leben.

15. Triefe ÜBelt geringe fchv

fcen, afl'eu Zairern Hnberrtcb'n,

an ber uigcnbfuf)erg6§en,n>il
lig©£tteo Uöcgc gel)'n; wahre
Sebeuä^cjfcruug, ]thtc Jlei

fdee^oiiduiguug, fic£> Verlang*
neu unb mit Areubeu ©djmacg
um Ührifti willen leibe«:

14. Caä fmb Regeln für
©efunbe, ba man Zat unb
strafte hat; in ber leinen %o*
bedfhmbe i|l ti insgemein 51t

fpat. Äraufhcit gieid>t ber

•]Mlgrimfd\ift, feine* gicht bent

(Reifte .Straft; btybeti macht
bie ©lieber mube, unb jcrjlort

'oen ©eelen^griebe.

15. brauet nicht auf See*
lentnejfen, bie man ten 3L^er#

fterbnen halt; lebte werben
halb Derqejfeu, uub ber Saum
liegt wie er fallt. 8d) beftellt

felbil euer Joaito, macbet lier

Die Sachen auo! frembe £it*

ten un^ ©cbete fonunen hinten

nach JU fpate.

16. Suriu ®£tt fefber ju

oerfühnen, greifet felbft nad)

(Jhrifti 33Iut; fein ©ebete wirb
euch bienen, bai mau nur tut

A*rebue tbut. Xenft ihr felber

in ber 3cit nid)t an eure Sterbe
lid)feit: wahrlich in ber @ra*
bcsboble forgt fein üWenfd) für
eure t^eele.

17. Seßunb ift ber Xag be3

.ncilcS, unb bie angenehme
3eit; aber, leiber! metftentheu

le£ lebt bic SBeft in ©icfeerfyeit.

laglid) ruft ber treue ©Ott,
bod> bte ÜSelt treibt ihren

&V$tt. 2ld) bte ©tuube wirb
Derflie^cn, unb ©Ctt wirb
beu ^immel fd^liepen!

18. Xa'wirb mandicr cr|l

nacb Oefe bc\) bc^ ^raut'gamö
Olnt'unft geh'u, \u\i> ba wirb
Die arme ©eele i^or ber Xhüre

muffen jtel^u. Xarum haltet
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euch bereit, füllt bte Rampen
tu ber $cit; fouft crfdmllt bai
2teD am enbe: üöetrin von
mir, ihr JöoUenbranbc!

19. 3» beut ganjen s

?ibc(*

buche foinmt nur nichts fo

fdm\fltd> für, aH bic JBorfe

Ml Dein ©prud)c: 3|)r SBer*

fluchten, weicht &on mir ! ©e*
lig, wer Davor erfdtrtcft, eb'

er noch ben Sieb erblicfr!

gurebt unb gittern hier auf
(trben fdfyafft> bap wir bort

fcltg werben.

20. Joier tu lauter greube

frfjweben, mad>t tm :£obe lau*

ter i^cotb; aber auf ein trau*

rig Peben folgt ein freubenreu

d)er £ob. £rum mit biefer

2QeIt hinweg, achtet jie für

Äoth unb £recf, unb erhebet

eure Sinnet?, bap ffc ßtjriftum

lieb gewinnen.

21. lobtet eure bofen ©lic*

ber, freujigt euer glcifrf) unb
23lut, brueft bic böfe Jfuji ba*

mcber, brecht bem 3Biffen feu

neu SKittl) ; werbet 3@fu ßtyri*

fto gleich, nehmt fein Äreuj
unb Jod) auf eud}; bavan wirb
eud) (Sfyrtßuä fennen, unb euch

feine Jünger nennen.

22. 3iuf ein langet ?cben

harren, ba man taglich fterbeu

rann, baö gehört für einen

Starren, nicht für einen fingen

SKarnt. Taucher (pricht bei;

@eib unb ©ut: gtebeö £erg,

fep wohlgcmutl)! unb in trier

unb jwanjig ©tunben i\1 bie

Seele fchon perfdniutnben.

25. 8dj, wte oftmals hört

man fagen, ba§ ein SÄenfd)
entleibet' fet;! 2ld), wie mau*

eher wirb erfchlagen, ober

bricht ben fyalp cntjwe»! öi'

neu anbern rührt ber <?d)läg

wohl im Sauf« unb csvneige*

lag; mancher )Vhlinnmcrt ohne

(Sorgen, unb erlebet ntdjt ben

9Worgen,
24." geuer, SBafF*t/ - ll ft unb

Crrbcu, 8(1$ unb Xonner,
Ärieg unb |>e|l nt&ffen unfre

Stoiber werben, wenn eö ©Dtt
gefchehen Uft. Stiemanb i]i

vom lobe frei;, nur bie 2Jrt ift

mamterlei) ; insgemein finb

unfre Stunbeu ai$ etn©d?at*
tenwerf tHTfdnintnbeu.

25. Kadj feetfltefung bt'efcS

geben« bvilt ®Btt feine ©na*
benwahl. pener Steige rief

vergebend in ber $)eui unb in

ber dual, grembeö bitten

hilft eud) nicht, nnb wer weiß,

ob'ä auch gefchiebt; aCfO fallt

u\ wahrer Sottj}* eurem ©Dtte
felbft $n Jufe.

26. Sammelt eud) burrf)

wahren ©laubeu einen s^cha^,

ber ewig wahrt, wehten eud)

fein Xieb fann rauben, unb
ben auch fein Koft vermehrt.

3£irtns tftd'hre, nid)te tft ©elb,
ntdjtö iß JBollufi, nichts tft

22elt; alfeo Xradnen, alted

Z)id)teit mup mau auf bie

©eele richten.

27. Areunbe machet euch in

Seiten mit bem ÜKammen, ben

thv habt; (afjetttoh bebrangten

beuten feinen SRenfdjen unbe*

gabt. £hrifnto nimmt bie

llL'oMtbar au f gleid> al$ wir'
ti ihm gethan, unb ber armen
Qettler Sitten hilft md) in bc£

fyimmelü Jpütten.
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28. &UCX

SBaS ift \>ai Seben

©anbei [eg im
Jptntmel, ba in euer ©ärger*
redu. l'cbt in btefem SBeltge*

tummcl unbefaititt/ gering unb
redu; jltetyt tun* alter Sciauc;
rep, madiet eure Seele frct>,

baß fic (Trf) f|M ©Ott erbebe,

unb bier als ein Jrembftng (ebc.

29. ©tefe ©uabe 51t erlan*

gen, fparet baä ©cbetc nicht,

ließt mit Xbraneu eure 5Ban*
gen, bi£ tag ®Oit fein $evie

bricht. 9?ufet3£fu6hrifro nadv
tute er bort am Äretijc fpracb:

Bater! nimm an meinem vJubc

meine ©eeP in beute Jpänbe.

42. Ol e |. Mein ®£>tt in. {67)

i/lun fcrid)t ber £mtte Jpauo

cut;wcp, nun fann ber ?etb

Dermcfen; bie ^ügerreife tft

Derbci), nun wirb mein (Seift

genefett. Die Seele bat nun
aurgcfdmpft; mein 3@fuö bat

ben ^einb gebampft. 3l)m

fet> allein bie Crbre!

meiner Schulb : burd) midi follft

bu »ergeben, glcid^ n)ie ber

3ieif gefdunofjen wirb, wenn
ihn ber Sonne ©lau? berührt.
s

iiiie wohl ift mir gefd^cben!

5. Sprecht niebt tmn anbrer

5BArbigfeit/ aW nur in 3äffü
«Inte; bie ganje Üöeft voll

(fitelfeit tbnt memanb nichts

Sil ©utc. 3» 3@fu grfint ba£
Öetl allein, auäfetnemSdjmerj
itnb XcbcSpctn. ©ebt ihm
allein bie Grl)re

!

49. D?ve l. £)u unbegreiflich (n)

ai ift baS ?cbcu biefer

Jeit? 3d^ fehlt' midj nach ber

(Iwtgfeit : beim bier auf biefer

rauben Söatjn ift ntdjtä, baS
mid) vergnügen fann.

2. X5rutn bab' id) alle ?ujt

üerfagt, unb c3 aufS^fum^iit
aeroagt, baß ich mit feiner

ifÄmmer^Jperb
1 Dereinigt unb

uerbunben werb\
3. ©a ftnbe iri^ bie rechte

2. Dtun febre ich 6ep 3@fu #ütT, worin mein .^erje fanft

ein, ber für mich ift geftorben; unb ftttt fann an ber fügen
er bat burd) Sd^merj unb Xe^
be^pein bie ^repftabt mir er*

werben. Crrbat ein bcjferßauS

für mid) erbaut im Fimmel,
auf baß id) tt)n barin ewig lobe.

3. 2>rum weinet nicht ju

fciel für mich, it>r greunbe nn^
33efannten! 3tyr glaubt ja, bag
ber gerfenftieb be$ geinbeä
überftauDen. D fefyet eitern

3ifiim an f ber euch jur 9tul>c

bringen fann, ibr Ston$*$tn*

fcerwanbten!

4. 9Äetn 2öanberftab war
bie ©ebulb be» innerlichem

gießen; meiujöfue fpracb 311

5Betbe gch'u, allwo t>crgeffeu

alle OBelj'n,

4. Die tfymaU quälten meu
uen Sinn, ei)' id) mid) ganj

ergeben bin. SRun wirb mir

fo gcmcjTcn ein, bag id) fann

fanft unb jttlle fepn.

5. 3ch habe $war wn 3ugenb
an mit ftlctß gefudjet biefe

33abn; bod> wegen jungen

Ätnberftmt tl>at idj gar eftcrö

fallen bin.

6. ©eil tri) noch md*t ffar

fenttt' eiufeb'n, bag mau in

©Dtteo 3leia) mug geb'n burd)

xrübfal, Sdimcrjen, Äreuj
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nnb dlotb t)LMt Ijugenb an bt$

in ben Zob.
7. Uöohf benu! fo fetj) bor

Sdrfufj gemacht, weil tdj 511

btefctn Beigebracht: bcifi mid)

fem Sdmtcqe frfjeibe mehr,

fallfä aud) fdjon ofterS fau'r

unb fdiwer;
8. iiöetl er fo treuftdj mid)

geführt, wo idj aud) ofrerö war
»ertrrr, unb mid) gebracht jur

reinen Sdjaar, bte ganj unb
gar fein eigen war.

Svaufet, fauft bte 3eft, weil

eö tKtgtncd) beut; fie »ergeht,

tterfltebt gefdwinbe, a(3 gleid)

I wie ber Diaud) im 2öinbe.

Drum wcü'ä I)ctpt nod) Ijeut,

fo erlauft bie Seit.

2. ÄaufetWügltd) ein Äraft,

unb nicht nur schein. 3br
maßt fepn, wie ffd)'ä gebühret,

mit ber ßtyrtften Äraft gejie*

ret: £arum laufet ein Äraft,

unb ntdit nur Schein.

3. Äamsfet tapfer b'rauf,

auch bu ÄtRber*£aup! unb
lern' bid) fein überwinden, unb
bie eignen Jeinbebinben. Stuf,

il)r Ätuber auf! fimpfet tapfer

b'rauf.

4. Sdmtet nid)t ben Ärieg

;

barauf folgt ber Sieg. QaU
tet treulich an im Streiten,

euer @oel ftcbtjur Seiten; er

erfdmpftben vöieg, brumfcfycut
nicht ten Ärieg.

5. Schauet auf bteSBeut', fo

eud) ifl bereift, wenn ihr in bem
Iteberwinben tbut bäi red)te

Stegen trüben. £rumfchaut tu

bem Streit auf bie grogeöeut'.

6. Sdmuct aud) bie Äron'
unb ben Ojnabculobu, fo euefy

)d)on ift aufgehoben, brin il)r

werbet ewig (oben, scheut
nicht Spott itub Jpoljn, flauet
auf bte ftrtn'.

7. .ftampfet benu getreu, oh*

ne Aitrcbt unb Scheu, fo wirb
fie gewiß eud> geben SQrfuä
fammt bem ew'gen Reben/ ba
man trtnfr ba$ Reu', barum
fampft getreu!

8. kaufet wohl bie 3nt auf
tic Grwiglett. £but eud) linb*

lieft flugltd) fdnefen, unb ben
Bräutigam wobt fchmücfen;
haltet eud) bereit, wadjt unb
fauft tic %cit.

9. Saufet, fauft bie 3ett,

totiVi nod) beißet beut. Sian*

fetCele, lauft (frlenntnig, lagt

euch offnen bai $erji&nbm&
Saufet, fauft bie 3*tt/ toHVi
nod? betpet t)eut.

45.gR e I. S)txslid) ti)ut m. (70)

jpaupt/ t>oll 58Iut unb
äBunben, üoH Schmers unb
öotler £ebu, j>aupt, ju

Spott gebunben mit einer £)or«

neufron', £aupt, fonfl fdwn
gelieret mit boebfter (ihr* unb
3ier, jefet aber hoch fchimsfi*

ret! gegrupet fepjl bu mir!

2. 2)u ebleö 2lngeffd)te, ba*

sor fonfi fehrieft unb fd)eut

baä groge si5e(tgewid)te, wie
btjt in fo »erfpe&t! wie bift

bu fo erbietetet! ÜBer bat bein

2fngejTdit, bem fonft fein 2icbt

nicht gleichet, fo fcfyanblidj gu*

gcricfct't?

5. Sie garbc betner 2Baiv
gen, ber rorhen tippen spracht

c
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ift hin, uiio gait) vergangen

;

beä blaffen £obed*JRad)tI>ataU

(ei hingenommen, t>at aÄeä :

x ;n

gerafft, unb baber bift bu fom*

mcu um beineä £eifreä ftraft

4. Run, toai bu, ££rr, cje*

tu^ct ifr alles meine Baß; ich

Ijab
1
eä fclbft öerfdjulbet, road

bu getragen bau. ©cbau her,

hier fteir id) firmer, ber Jörn
tyerbienet bat; gteb mir, o

mein (Erbarmet! ben 2lnbltcf

beutet ©nat>\
5. Srfcniicmtdv mein Ritter,

mein Sbixttj nimm mid) an!

Ron bir, QtteB aller @iiter,

tftmtr mcKSut'ögethan. £cin

SWunb bat mid) gelabet mit

9Äüd) unb fu^er Sio\~t, bein

©etfr bat mid) begäbet mit

mancher JOtmmelSluft.

g. SSenn id) einmal fott

fdVeiben, fo feftetbc nfdjt von
mir; wenn id) ben £ob fott

leiben, fo tritt bu bann herfür.

ißenn mir am allerbangften

wirb um baö $er|e fci)n, fo

reif; mid) axxi ben ilengiteii,

traft beiner Slngjl unb jpetn.

10. Ürfduunc nur $um vid)iU

be, jum Stroß in meutern Zob,
unb iaf; mid) feb'n bein Silbe

in betner Äreu$eenoth; ba will

id) nad) btr bliefen, ba will id)

glaubensvoll bich actf an mein
Jperj brücfen. ©er fo ftirbt,

ber ftirbt wohl.

^ r
4^. 3Rel. SBcr nur ben. (75)

Vlrf), wie war tdj in meinem
Sduummer verfunfen bW {um
iHbgruub t)in\ bie 9ßelt, bic

o. 34 will bier bei) btr fte* raadjte mir $war Kummer, bod)

Ijen, veradue mid) bodjritdjt;

»ou bir will id) md>t geben,

wenn bir bein ji>er$e bxidjt]

wenn bein £erj will erblaffen

im legten Xobcgftop, alöbani
will id) bid) fajfen in meinem
8lrm unb ©d)00ß.

7. (5$ bient jit meinen #reu-

ben, unb fommt mir herzlich

wohl, wenn id) in beinern Vei-

ten, mein £etf! mid} jtnbcn

foll. 2ld) möd)t' id>, mein

geben! an beinern Äreuje bier

mein 2eben oott mir aeben,

wie webt vjefebabe mir!

8. 3d) baute bir von £er*
jen, 3€ftt/ liebfter Jreunb!

fnrbeüteti :£obe«?echmerjeit,ba

Wi fo gut gemeint. ?lcb gteb,

fcap ich nud> halte 51t bir unb
fcciuer .Iren

1

, unb wenn id) nun
erfaire, in btr mein @nbe fep.

ipar unb blieb' id) irr
1

tm
Sinn. 34 backte oft an feine

:)iotb, unb wupf mcfct, bap id}

lag im Zob.
2. :Vun aber bat mid) auf*

geweefet, e j>v?rr! bein SBort,

baö )tatic\ ruft: rf bat mir
?eib unb ©eel1

erfdjretfet, unb
mir gejeigt bie ftiiftre ©ruft,
bap id) erblicfte bie ©efabr,
wteid) fo nab 1

jurJpöfle war.
5. Sein äßort, ber reute

Xugenfcfpiegcl, jetgt mir in bei*

nem fcidjt baä tiefet, unb wie
id) mir fo manchen £)ägel ju

meinem @d)aben aufgerid^t't,

weit id) bie üigenbeit geliebt,

tutb bamit meine SeeT betrübt.

4. Tiiux jinb't ber gute e;a*

mariter mirf> fduer halb tobt

gefd^lag-neö Ätiib/ er faubert

meine StBunben wieber, bie
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mir wm jjeinb gcfcMagen jutb

;

geuabigfid) gießt er hinein mit

lerg'nen JD&uben Cel unb 5Bein.

5. SRettt 3@f«ö tbut ffd)

Rein erbarmen, er riß mich

:a\\$ ber jry*ffenaruft, er trug

mich heim auf (einen Firmen,

er ftdrfte mtd) mit £imme(ö*
ruft ; er will ben £ob beö

©ünberä nicht, brum ifi er

unfer ©eg unb ?icbt.

6. 5Ber ßfyrtfti ©etfl will

bet) ffd) haben, ber muß 33er*

mtnft unb (rigenheit, unb alte

ÜKeufcheu * gurcht vergraben,

fonft fommt er md)l fort in

bem Streit, unb tu ©eborfam
gegen ®£)tt, in Siebe galten

fein ©ebetl

@' 47- »ei «pfafoi 4* (87)

)ute stacht, ityr meine ?te*

ben ! gute 3iadtt, tf)r Jperjenö*

freunbM gute Diacbt, bie fjfcb

betrüben, unb auä ?ieb' für
mid) je£t weint! echetb' ich

gleid) wohl tten euch ab, unb
it)r legt mein'n 2etb in'SQrab,
nnrb er wieber auferftebeu,

unb ich werb' euch ewig (eben.

2. O, wie werb> id) eud) um*
fäffen, unb and) herjeu mir

S3cgier ! 3Diu& ich euch ein' 3eü
fcerlajfcn, tveldfeü Jtt>ar betritt

betfyier: bringt'ä einSEag bech

wieber ein
f wann mir werben

frfta fet)n. (£wig wirb fein'

SSttub' und reuen, taufenb,
taufeubmal mehr freuen.

5. O wie fchnelt eilt bod>

jum tenbe ba$ befttmmte ?e*

oenSjiel! ©Ott fcom Jptmmel

!

tyilf beefy, fenbe, ba§ wir unä
nicht mehr \o ml hier 9erf&iM|

men mit ber 'hielt, bie in Züiu
ben fieb aufhält, bie man
irntfj hier mciben, eh' baß \!eib

unb vSeel- ffd) fdjeiben.

4. 3»öt hat mir, ehu 1

mein
Serboffen, ber fein* harr: Zo*
bei ivfeil mein £erj, Setb uub
See!1

getroffen, nahm mtd) bin
in fchncUev Sil': brum, ihr

\?iebften! beft unb avidu; id)

wfinfd)' ewig euch gut
1

5Rad)t.

©Crr [a% eud) nur felü
ben, tai) ihr fenut benJpimmel
erben.

5. deiner garten Sugenb
jähren unb ^>(aiftr ber tage
mein ftnb }'o fuMieil bahiu ge*

fahren, bafj mau meint, e$

tonn? nicht fetjn. ÜEBeiui mau
lebt otyn'Äfag' unb Kotfr, iit

eilf Zac\en bat ber XoD |d)Ott

bie Seel1 Dom 8ei6 getrennet,

Dap mau mich im Barg faunt

feuuet.

6. ©öd) hofft meine ©eeF ;:t

jtnben Zxoit in meinem 3<?fu
leb, ber 511m fel'aen lieber*

winben mtd) faun fuhren avti

ber ^coth, unb erlofen von ber

dual, bay id) wert)' im j>im*

melefaal mit ien Engeln ©Ott
\?eb bringen, eirig'o jnalleluja

fingen.

7. @et)b getrojl, ihr Jreunb
unb Sruber ! fepb getroit/ ihr

vsdnüeftew gar! fepb aetro#;

ber$ltebfte ©lieber! ®Otte$
5ßort bleibt rimg n>ahr, iveu

d)eo faßt : 3tn Wimmetreid)
werben bie ©ered)ten gleid)

wie bie heile Sonne feuchten.

0/ ba§ wtr^S nur balb erreich-

ten !

3. £abt, ihr Altern! mtd)

2*
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gelieber, unb nebft ©Ort für

niid) gemacht, bab' idj euch

iwai oft betrübet, fdjenftmtr'ä

boef) mr guten 9fad)t! SBaä
id^ bab

1

an eud) verfehlt, rem
«tiefe her^lid> unverbeblt. ©Crr
rooircucb tfiel ©nabe fehenfen,

unb in 3®fu mein gebenfeu.

9. SRmt, abieu! tt>tr muffen

fdjeiben, unb mein ?eib eilt

ttl bie Crrb'; muKt' im tot
*nel @d)nteri id) leiben, hoff'

id), baf?mtr3@fnömerb' burch

bie Webe, ©unjt unb jruilD,

©Dtteä ©nabe unb ©ebulb,

meine Sünben mir vergeben,

unb mir fdjenfen em'geö 2*
ben.

10. SÖeif mein Sammer ifi

511m Qrnbe, mein beqliebfte igfy
rem mertb! banft e£ @Dtte$
Viebeshaube, )\\)b m'dn mehr
um mid) befdjroert SBäter,
Butter, habt gut' »acfatJ
beuft, ©Ott ^ot eä meh( ge*
mad)t; thut er jmar eu'r Jper$
betrüben, tl)itt er und) unb euc^
Ijodj lieben.

11. Ohite Wacht, il)r meine
Äinber! gute liadn, tyerjliefe

fteä Ui'eib! liebreu mir und
bod) nicht minber, a 1 6 ein £en,
©eitf, eeeP unb Wnb. ©Ott,
bie ?iebe, uni belehnt, meil
in Ziehe mir gemehnt. 2Baö
in 3ßrfu£teb' flu) fennet, mirb
and) nicht im £ob getrennet.

(oacob Sauncr.)

£ie Sichte ©atte ermuntert bie @ee(enfr<ffte jum bobern £on,
burd) anbdcbtigeö i'oben unb Stauten für Qüftlid)
unD Itiblidjt 2ö b 1 1 b a t e n.

(x, 4*-^eIv3€ftt/b^mein
:
(28)|l5iirfti9fett fc^rci>ct ju bir

t^5'ifu3, mahrer SKenfdj in

©naben! febre heute bei) und
ein, bie mir biet) bemuthig Kv
ben, biefen Zag mit mtö ju

fei;u; benh mir fpüren beine

Streue; außer bir' i(i Jreub'

xiub tyän ein f}öd)fifd)äblid)

Crinfamfetjn. D brum fegue

und auf*9ieue! nnt lag (eticfc

ten burd) beut ?id)t über une
Ibeüt 2fugeft*t.

2. Statte biet) ffnb ttnfre

^reuben' eitel, thericht iui'o

nichts merth; ebne bid) madjt

allezeit.

5. äßaS bu n>iß(l gufammeit
fugen, halte felbft burd) beu
ue^anb; lap uni iiuhen fem
Vergnügen, außer unfern 9tuf
unb Staub. £eid)ne und mit
beiner Streue, mad)e unfre
JÖerjen treu, unb mann unfre
3eit herbei), f uni in beiner

Iren 1

erfreue in ber fePgen
emigfeit. 2lmen,£Chrrj madj
und bereit.

Dber:
r 3aMc ttttß ju beinen greint

atnfer Reiben gar ju traurig; ben; SCrubfalö^ SBaffer mirb
unb befehmert. O tu Segen 51t SBcin, manu bctn Stünb*
aller ringe! fehr' in ?icbe bei) lein ftd) ftclft ein.

und ein, "lag Mi md»t alleinn~
r 49.^el.Oftarfer ©Ott. (11)

fei)it; jmar mir ftnb »tel ju Uttch, jp&rr ! mie billig fduim*
geringe, bed) £(*rr, uu(rejid) midv menn idj gebenP au

i
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mid> unb btcf), wenn W) be*

rtacijf, ncbfl meiner ©cfjulb,

BGrrr, beitte l'angmutl) unb
©cbulb!

2.
s

föic bat mir nicfjt bie Qu
tetteit geraubt fo manche fd)6*

ttcB^tt! 2öfe hat berXfyoren
Karren*Cujl fo oft genniMt in

r

metuer 33hifi!

5. Sie Sungeu^ünben af-

lermeift beflccfeu, hnebü, 3>(js

fite», tt>eigf. ii?te maud) im^

nutseS SQBort fft mir gegaugert

burd) beä SWunbeä £hur!
4.

siöic fann ber Sippen

£>pfet rein in unbefdmitt'nen

Seppen ftyftt? SRettt tbeuerer

Immanuel! bu fcnncjl meine
arme SeeP.

5. 35er bir befennt ber ?tp*

pen ^aar, baß fonfe nid)t

f&utti in mir mar, alö beine

eble ©nabenflut att$ beinern

reinen Jperjenöbhtt.

6. rein Äreuj unb beine

Doruenfron', bein' ©etgek
(Striemen, ©üott unb Jpoljity

bte haben mid) uom schlaf
erweeft, a(3 id) im ©unben*
frf)lamm geftedft.

7. 9htri fup
1

ich beine 9?4get
mal', unb beine Sunbeu ohne

3ah(. SSon 9uß* unb 3nnen
Kftefi bu, o 3@fu, meiner
©eefe 9fa#!

8. Slcfc 3<?fu$! treib nun
felbjl bein US ort in meinem
$erjen fort unb fort burd1

»

beineä ©etfteä Äraft fyerfür,

ju beiner Öhre nad) ©ebühr.

9. Serjtegle jw&btg^trj ntö
SDftutb, bag gar nichts auber
beuten SSunb in #erj unb
SJiunb gefunbeu »erb*, fo

fang id) leben feit auf (JhrbM

10. Sei/ bu mupt mir nun
Äänj allein mein jperj unb
ilVitnb unb alles femt; beim
außer bir unb befner .Straft

wirb nimmermehr tvaß (Sut'ö

gefäjaffH

50. 3JUI. ige? £ob unb &)X. (67)

^Öer££rr t ft mein getreuer

Jpürt, ber mid) bebuf t mit ^töu»

f;e, barum mir gar nichts

mangeln wirb auf meiner -})ü*

gerreife. (5t weibet mid) auf
grüner 8fu, bie er benegr mit

jptmmelättjau ju feiueö 9Ja*

menö -greife.

2. Die frifdjett 2Bajfcrbacbe*

[eilt, bie öouDem lempel fite*

Öeu, bie ii)d)cn £HtY|1 unb |tib

leu 9>eut{ laßt er mW] aud) ge*

mcjjen. (rr leitet mich bie reefa

te ©traf;
1

, vorauf fein ©etil

ohn' Unterlaß fann unfern
©cfymerj verfügen.

3. Unb muß ich gtetrf) burcfi'S

ßnfire Xfyaf be$ SCobeö enbltct)

geljen, fann bod> bein Seibeit

typte 3al)l mein Uugtücf (eidjt

tterroeben. Qcin btab nn\>

Stetfeu triftet mid), ber ©lau*
be faxt, o3@fu! btd); nur bu
fanuft mir bei)ftef)en.

4. Du Ijaft ben ütfd) bereitet

mir rect^t gegen meine getnbe,
unb ba]i man jnaupt gefalbt

allbier mit £)eC alö beinern

greunbe; ben t8td)tx fdjenfjl

bu fclber ein, unb marf)(l ihn

yoff ^on ®ft(le^*SGBeüi beü
ner himmlif*en greuben.

5. Dein ©uteö n>irb fietö

folgen mir^armherjigfeit ba*

neben »erb1
id) erwarten nur
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»üit fctr in meinem gangen ^c=|> ?• Wel. Set) £ob unt> €br. (67)

bat; 1111b atfo bleib' icti gang <-v

11 nt> gar in beütcm .öaufe im» <<Jer f>Crrr unö fegne mtb be*

incrb'ar, nur bir bie (ihr' $11 btit', unb lag fein 21utli$ leucb*

geben. tat über itn$, unb mit (einer

^ ji.ÜReI.«Runfid?bcr!J.(ji) ® fit'
-?<?

®™* e ""f «S«fl«»-

cn
fett!

btft

~% $i.!SJ{el.9Junfid?bcr!J.(ji)
,v ',ul l.'"° vsmioe une «rjemm.

I<v *. « s.- >%rc - - Der Jperr erbeb' fem ilnae*&Ä^Ä3f
U^ »«* «*«* «5 feine*

forfft, bu Sörunn ber Qrhp J|JAeng ak» hUr d» <\fffiun
,t!.baübuf»v,,n*ge^
üt tn ber Dcfltmmten 3eit. y

' '

2. 9Bir banfen bir, bu #iw
mclebrob! baß bu jur Seelen*

fpeif bid) fttfbfl in unfrer gr#i
gen 9ictl) gauj nnmberbarer

äßetf.
3. Slud) WaS beö 2eibe$9iafa

rung i)i, wai bu uns baft bc*

febert, ber bu bei eegeue
Urfprung bift, tjl £06 unb
XanfenS totxtf).

4. Bon bir fentmt alUi ©nte
ber in 3e$t unb Ghiugfetr; bu

bijl eiu unercjrunMtcb 9Btcr
Doli Xreu' unb ©ütigfeif

^ )4- ffltel. 3<Efu* iil ber. (29)

<0@fu$ Sl)rt(lu* ©ötte*
v^o[)n, bir (et) ?ob unb (Styr

1

gegeben ! ber bu jT§eft auf beut

£ljren, um ben taufenb QrngeJ

febweben, weiter beilegen

2öäcf)ter 3^1)1 man jafylt jetycii

taufeiibmat.

2. £@rr, JpGrrr! fegne bie

®emefn,

/ bie' bu bureb beiit

ßlut erworben, laß uitf, JOCrrr,

ber bu b i fr fnrgelegner wtt,
iino gerterben; benn bu baft

5. 3Btr rubmen bid) üon lln g felbft erwablt unb ju bei*

£er$en£gruub, baß bu une nem 58oIf gejahtt.

Speif unb tranf gefeguet t)aft

in biefer Stunb'; bir fei; l'ob,

9>reiä unb £anr.

3. £Cfrr! bebute SHuf unb
tanb beiner ^cbarletn, bei*

uer ©lieber, werbe il)nen red)t

^ 52. 5R e 1. 3Bic fefton Icud>t- C77) ; befannt, unb aerfammfe jTe

l£)ett Sater! btr fet> ?eb unbjbalb wieber; bureb ben Namen
Sauf, bur* (Ibriftum, für bie betner Äraftfiarfe fte jur dliu

©petf unb Zxatit, bie bu bem terjebaft.

£eib befeueret. 21 d?, gieb une

and) ani ©ütigfeit bie fym*
inclöf oft jet&t unb aHjetf/ bie

©eeP unb Seift erndbret, bau

wir im$ bir ganj ergeben, unb unfrer 9J?ttten.

jletö K'bcn btr {umgreife bie @d)Afe(etn felber treulid) au$
roir fc^ließcu unfre dici\c. utnb ein!

QO<l Heinen J&arfc £nDe.)

4. Jp@rr, erbeb' bem 2(nge*

fidu! gieb und beuten ©Dt*
tcö* ^rieben, unb lap beiner

idtgen \?tdit Untaten ftetö iit

gübre beine
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©i

borgen
5>

-
. 0?iel. »er£agt(t&in,m.

_ ie 9!acbt t|1 bin, mein ®ctfl

unb ©tun febnt fid) nad) jenem
Xage, »et bei» ödllig u>etcf)cn

muß ftinjtenup unb *piage.

2. £er £ag tir ba, bae Vicbr

ift nal), ba$ DiinHe 511 öertrei*

ben. -äJer bir, 3<£fu, fdjonfleö

ödjt! fann nidjtö butifel blei-

ben.

5. 3Der Sonne ?td)t aufö
Ken 1

anbricht. D nnerfdjajf*

ne Sonne! brid) mit beinern

Sicf)t beroor mir jur grenb1

unb Spönne.
4. DeS ÜRonbeS ©fanj »er*

liert fid) ganj; er muß bem
großem meieren. SKit bir,

©laitj Der £crr(id)fcit! (ji

uid)tö ju *>ergleid)en.

5. Ser Sternen ^racfyt muß
mir ber DJarfjt fcont jpimmel
Slbfcbieb nehmen, Unferö SWori

geu^Sterneo $>rad)t barf ffd)

niemals feramen.

6. 2>te SSÄeitfcfteii^Sdjaar,

btealötobt uw, greift j e 1> 1
51t

tt>rett 5Berfen. ?aß mtd),

JöQrrr! bep meinem 2Berl beut

üücrf in mir merfen.

7. ßrtn jeber und berufen
©tili' unb 9Juf)c Urlaub geben.

Sdfit! beiue jlitte^uf)
1

fei) bcö

©.eijieä geben;

8. 2)enn td) null aueft, nach
meinem brauch, ju meinem
SBerfe greifen; aber tag aitöl

beiner äBüy mein £er$ nie

cuisfcfyroeifen.

9. $aW bu bie 3Bac^, baH

* Sieben
mit fein Jld) unb Schmcrj bcit

©eift berühre; meinen gaiijeit

feben&anf beute jpanb regiere,

1O1 SEBann aber foö ber

9B3ed>fel foof)l ber Jag' unb
jtdehre tph'djen? ÜEBann ber

!tag anbrechen wirb, bem fein

Tag 51t gleichen.

f

11. 3u jener sii?e(f, ba biefe

fallt, bte $ion nod) maebt meu*
neu, foll nod) heller fiebenmaf
£ag unb (Sonne fdjeincn.

12. 3a bann wirb nicht ber
Sonnen iidjt ^erufalem »er*
lieren ; Denn btö Vamm tft fefbji

baä i'icbr, baö bie ©tabj nnrö
gieren.

13. ^allefujaj ty, tote1
tef)

ba, n>o meine ©ohne wohnet,
wo t>ic Arbeit btefer 3eit *>6&

(ig n>irb beiobnef.

14. O ^(ffitletti.! gieb ?id)t

imz Scbeiu in unfern bitufeln

Seiren; fuhr' un$ au$ ber fi\u

(lern SBeft tu bie Sungfet*
ten.

^ 56. SKel. SBo V bie Sonne.

V^eele, bn mußt munter wer-
ben, beim ber (I'rben bltcft ber*

t)or ein neuer ;£ag. ^Äomm',
betn €>d)6pfer tiefer Strahlen
jn bejahten, n\v5 beul fdnx>a^

d]er ;tneb rermag.
2. ©0(^ ben großen ®£)tt

bort oben recht 511 (oben, wo(*

[enni(^tnur?ippenfwn. Kein!

e* bat fein reinee Sttlefen ciu$;

erfefen .verjeu ohne falfcben

Scbeiu.
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5. Deine "PfUcM bie famifr

bu lernen öoit ben@teweri, be*

reu ®olb ber Sonne weidu.

So (aß aud) Don ®Ott jerrin*

neu, toaä beii Sinnen hier im
ginfrern fcfyöne bauest

4. SßBet ihn eieret wirb mir

$yuf;en treten muffen ?uft unb
Dietebtbum biefer SBelt SBBet

ihm irbifd>en Ergoßen aleid]

will )d\v:^n, bcrtlmr, toäi ü)m

mißgifäut.
5. Sdjau, wie bert, ma$

3lrhcm $iebet, fieh bemühet um
ber Sonne bolDcä iTid)t? xvic

fedj, wa$ nur 3Bacf)3tl)um tyfe
ret, freubig rühret, wenn il)v

®lau$ bte Debatten bnd)t.

6. £>o (ap bid) aud) fertig

ftnbeit/ anjitjünben betuen

U^eibraud), weif bte -ßaefit, ta
bid) ©Drt *>or Uuglucfö^Srur*
men motten fdurmeu, iß fo

gfücflidj btngebradn.

7. Sitte, bap er btrOebetben
mag verleiben, wenn bu auf
n>a$ ©utee jiclft; abertyig er

bid) mag froren, unb befehreu,

wenn b\i bofe Düeguug fiilüfr.

s. (£$ wirb nteftts fo f lein ge;

fpounen, tay ber Sonnen enfci

lid> unverborgen bleibt. ®Z)t*
tti SÄuge fiel)t tue! beller, nnb
nod) fctjucller, waö ein Sterbe
lidjer betreibt.

Q. Deuf, bat; er auf beinen
©egen ift jugegen, baf) er allen

SiinDenwuft, ja bic ©d)marf)
verborgner glecfcu fann ent*

beefen unb erraten, waö bu
ti)urt.

10. löir finb au ben Sauf
ber Stuubeu vert gebunben,ber
entfuhrt/ waä ettef fyetft, unb
ber beul ©efä§, o Seele! naefy

Der £öbie eines 3terb*ü)ewofe
bei reißt.

ii. ©mm fo fenfje, bap
mein Sd>eibeu nidu ein üeü
ben, fonbern fanfteö Schlafen
fei), unt ba}} icfojnit 2ufl unb
ffionne fei)' bie Sonne, wenn
beö Xobcä Stacht vorbei;.

12. Xreib' itrbeffen (9£)tte3

Sölicf c nid)t jnruefe. 5ü?er ftd)

feiner £ulb bequemt, ben wirb
Ubon ein frobeö (Sidnjen bier

befransen, baä ber Sonnen
(Slitt befAdmt.

L5. jtranfr bieb etwaä biefen

borgen, lag ibn forgen, ber

e<3 wie bie Sonne maebr, we(*
*e pflegt ber Serge Spt£ert
ju erbt'Ben, nni> aud) in bie

Ibäler la*t.

14. Um t>a$, \va$ er btr ver*

lieben, wirb er 5tet)cueinc^3urg,

bie flammen ftreut; bu wirft

jwtfd)en Segionen ßrugel wol)*

neu, tic ber Satan felbcr fd)ent.

% B e n b

-Öer Sag iji tyiu! mein (Sttji

unbStuu'febnt fic(> tiaif) jenem
£age, ber nni voltig machen
wirb frei) von alter 'Plage.

- ß f e b e r.

2. £ie ?ta*t ijl jba, fei) bu
ir nah, 3<5fti ! mit bellen tf er*

$en: Xreib1 ber Sunbe« 2)tm*
fvlbeit weg au$ meinem §tr*
jen.



2)u SSater alter GJcijlcr,

5. Xcr Sonne Std)t4Ui£Jefct

gebricht. D unerfcfyaffne ©on*
2e! bridj mit beinern ?id)tl)ers

i)or/ mir lurftreub' unb3Sonne.

4. Bteö OJionbeS Schein fallt

nun herein, bie guifternig ju

mtnbern. 9lcfy, baß nichts 33er*

anberltd^'ö meinen?auf mechf
Ijinbern!

5. Z)a$®femenl)eerjtt@Dt*
teö @t)i atn blauen $imjnel

wimmert. 5GBol)l bem, bei: in

jener 9Öelt glcid) ben ©lernen
fd)immcrt!

6. 3B8a$ ftdj geregt, unb aor

bemegt, ruht fftst *>on feinen

äßerfw; faß mich, J>S*rr! in

ftttter Jtitff betn 3öerl in mir

werfen.

7. tftn jeber will bei) fotcfyer

StitT ber uifjen Diul)c pflegen.

?a§ bie Unruh' tiefer 3^*/
3<£üt! bafb ffd) legen.

8. 3cb felbft will antb, nad)

meinem SBraucfc, nun ttt mein

SBettleüi freigen. ?af mein ßer$

ju beinern fiel), alö jum ©ctt*

lein neigen.

g. jpait' bu btcSBad)', bamit

fein äcf) unb Rehmer; ben ©eift

berühre; fenbe beiner CJngel

£dv.ar,bie mein Settleüt jiere.

10. SEBann aber feit ber$i?ecfc

fei ttöfyl ber £ag' unb backte
weichen? 3Bann ber S£ag an*

brechen wirb, bem fein Jag ju

gleichen.

n. 3n jener 2Sett, ba biefe

fallt, bie jjton nö<*l ma*t roei^

neu, feit nedi beller ftebcmnal

9JZonb unb Sterne fcfceinen,

12. 5I(ebamt wirb nfSjt ber

©enne Hebt Serufalera »erlief

reu; beun bat Samm i\i [elbjlj

baö Nvid)t, ba3 bie Stabt wirb
jiere».

13. Joadefuja! ei), mar 1

irf)

ba, ba altes lieblut Hinget, ba
man obn^lbweclifeluug heilig,

heftig finget?

14. £3 i\'v5fu bu, mein #ftff
unb 9tul>' ! las mtdj Cahin ge*

langen, ba |5 id> mog 1

in beinern

©lanj *>or bir e»ig prangen.

^ 58. ^Icl äc$ $&t nüd) arm.

43u Safer aller ©etfler, bu
ötrabl fcer (raugfeir, bu wun*
berfcarer sUiet jler, bu Inbegriff
ber Seit! bu haft ber üftenjcben

©eelen in bcineJoanb geprägt;
wem tantCi an SRtifye fehlen,

ber hier ftd) fd)lafen legt?

2. 6r$ jieb'n ber ©onnen
33(iefc mit ihrem hellen ®txidf
]id) nach unb nad) jurücfe, bie

?uft Derftnftert jTd); ber bttttf*

le OJionb erleuchtet uns mit er-

borgtem ©djeiu, ber £bau, ber

alleS fenrfjtet, bringt in bie £r*
De ein.

5. Saä 5Bilb in wüfteit

® albern geht hungrig auf ben
9iaub, baz Sieb in feilten Jel<

Dern fuebi dtnt)' tri SBufch unb
\?aub; ber SWenfcfy, von febwe*

reu Mafien ber Arbeit unter*
s rucft, begehret au^uraüen,
teht fcblafrig unb gebücft.

4. 2er Ißtnbe Ungeheuer
ftürmt auf bie Käufer au, wo
ritt^Prfdjlofneö^euerpcbfaum
rhalrcu fann. iBenu ffch bie

Äebe! fenfen, verliert mau alte

cpur; ber Regelt 2trem' er^

trattfeit ter flachen äödlbrr
Jlur.

5. 2a fallt man billig meber
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»or ®DtM äRojeftat, unb
jtbettyiebtitymwiebtt, roaötnan
boti ihn cmpfaht. Tte annje
Jtraftber Sinnen feitft ju1) m
be4 btnctit, burd) n>eld>en ffc be*

ginnen, unb beut ffe c
t
^ c n fcyn.

6. SDaä i)cij5t bcu Stag ücK;

cuben, ba<5 heipt fidj tt>ob( ge*
legt; man ruht in befreit £Att*
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